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V o v |j m il) t. 

ra ber £itul tiefes' SSerfb feinet* Biwibeutlgfcit unterworfen ift, unb 

mir nicht beforgett muffen, baff fernant, ter nicht bereite einen ©efd>maf in t>et 

9taturbiftorie f)at , taffefte lange in ben Rauben besaiten werbe t fo {mb mir ber 

SQlube uberboben, mit ben Seutcben rom ©eift jener abgegebenen Barbarei) su 

fdntpfett, weldjebie SJtutter biefer Weilten £bitrcbett in ber $dulnW ooit allerlei) £)ltt* 

gen gefuebt / unb auch in biefer Siufftcbt bie entfdxibenffe Verachtung auf tiefe um 

ebeln ©efd)opfe be$ 3ufaW geworfen höben. SBir menbeu mW baber gerabesu su ber 

ebrmurbigen Äffe nuferer Sefer , welche mit mW annfl&mt, bafl ba$ fleine Volf ber 

Äöfemtlbett fo gut aW ber Kummer beit ©ettuft feinet SbafeiiW, pan ber 0d)bpfuug 

an bW ist, ooit eben ber £anb unb nach eben ben allgemeinen unb tmperdnberlt* 

eben ©efesen erhalten habe/ aW bao gaitse übrige .g>eer bon £bierett, unb mir felbjt — 

wekbe bentnad) mit un$ im Bweifel flehet, ob ber Elefant, ober bas 0amenthier* 

eben, bereu tiefe bunbert taufenbe in einem Tröpfchen SBaffer, mie in einem Cseatt, 

herurnfebmimmen, ein notbwenbigeiW unb bie SJlajefnU beö @d;6pferö perberrlieberm 

be£ Söefen fet); unb welche jufest, fo gut überzeugt aW. wir, erberntet , bafi fd)on 

3'ahrtaufenbe Spiere, munberbahrer unb eben fo merfmurbig aWjene, gerate oormw 

fern klugen, bie mW boeb sunt feben gegeben fmb, gelebt höben tonnen, ohne bafl 

mir nur im minbeften eine Vermuthung baoott gehabt hatten. — 0eljr angenehm 

wirb beim unfere 23efcbaftigung für unb fetjn, bie 9laturgefd;icbte ber SnfeWen 

aufmerffam ju burebgehen, unb eben fo angenehm für ben £efer, wenn mir fo oiele 

Ärdfte hatten, alb SÖMllen, ihn einige oon feinen, S« nuslkben Erholungen gewieb* 

meten 9tebenjtunben, s« unterhalten, unb ihn Pielleicbt felber sur 5lufmevffamfeit 

auf biefe Weinen £bierd)en , unb ju ^lubfpdhung ihrer SSunber aufsuwuntern. £)enn 

wenn mir auch noch fo tiel klugen unb Einficbten in biefent $ad)e hefdifettv fo mürben 

mir noch Pieleb uberfeben, unb uttfern Enteilt stt perbefiern unb su entbefeit übrig 

Jaffen muffen* * •’ 
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VI V o v b c r i cl) t. 

0o fcl)r übrigen^ Me jtcnntniö attb ©cfcbicbte ber Snfeftw erft noch in bem 
porigen Befulo oerabfdumet worben, fo febr man ftcb Poit biefem Xtyil ber Statut* 
biflovie, altf ton einet Bache, bie gar feinen Stujen bttttgen fonne, entfernte, eben 
fo fcf)r unb noch oiclmebr ijt bctfelbe in unferm 3eitalter ^erbotgejogen, unb befoit* 
berö feit etwa oierjig fahren mit ungemeinem (Sifer unb ©lüf betrieben worben: 
man bat umftdnblich bargetban, baf? bie Semttnifj ber ^nfeften einer ber wichtigen 
feilen ber Staturbiftorie fei). Ü)ie groften SJtdner, ein kirnte, Sonnet, von (Beer 
haben eö ficf> 511 ihrer ßieblingebefcbdftigung gemacht, bie wunberreicbe ©cfd)id)te 
biefet* &bierd)eit ju jiubirett, ju dufiten unb ju oerpollfontmnett, biefelbe in gorm 

einer SöifiTenfcbaft $u lehren unb auf bie Fachwelt 511 bringen. 
Qrö laben fid) in bem glüflid)ett Fortgang, welchen bie Staturbiftorie über* 

baupt unb bie ©efebiebte ber 3'nfeftett ittö befonbte feit bem feebesebnben 3abtbun* 
bett gehabt bat, brep Epochen bemerfen. 

£>ie erfte Epoche ijt ju entfernt bon uns, al£ bafj wir fie richtig beurtbei* 

len fonnten. ü5a$ Söunberbahte fchten fabelhaft unb jeugete fabeln. S£or unferm 
fd)weijcrifd)en Bonrab (Bester war wenig getban; ber brannte nun pon 2$egierbe, 
bie ©ebeitttnifie ber Statur ju ergrünben unb berbreitete fich über alle übeile bet 
Staturgefd)id)te. d) £eruad) fing VTCouffct, ein Qntgldttber an, bie ^nfeften abjuban* 
beim Ollbroxmnb, ein Italiener, ijt ihm mit mehr SDtübe, al£ ©Ittf gefolget. (Enbtid) 
fam^onfton, unb fammelte alles, was ooribm gefdjriehen worben, sufammen. SJtan 
tonnte biefe Epoche, bic Epoche ber Bammlet nennen. 

3n ber aiooteit Epoche bat man angefangen, bie natürlid)en ü)inge mit 
riebtigerm Sluge jti unterfueben, mtb in (Stttbefung biefer Übiercbeu gefehlter unb 
glüflid>et 51t feptt; benn man fing ihre ©efebiebte bon bem Crp an, man betrachtete 
bie gattje SebenSart berfelbett, ihre Bitten, ihre SÖeife ftd) ju ttdbren; man fing 

an, ihre SSerwattblungen 5» merfen, unb mithin beit ganzen £ebettSlauf oolljtdnbiger 

ä) 3» unfern Bemtjetcben Per 3nfeftett hat unfer oortreftichfie .£>err (fhorherr ©cfjner alle 

alten Sinteret auf eine 5lrt angeführt, unb bcurtheilt, bag mir nid)t umhin fönnen , ben geneigten £e* 

fer bafnn $u oerweifen; oon Äonrab öegnern peigt esi bafelbfl/ er habe baö, fo er oon ben üjnfeftcn ge; 

fd,rieben/ nicht felbft jum Stuf beforbern fönnen , weil er fruhjettig ocrflorben , c$ fei) aber btirch Sr. SBolf 

an Sr. fjoaei). (üamtncrariuö , unb auö granffurt an Xpomaö ‘beim in Ponton, hernach an Xpotnaö 

äJiouffet gefommen, welcher aUc$ in bie oon ihm 2lo. 1634. ju Ponton perauögegebene HiftoriamInfec* 

torum eingerüft, unb eine brauchbare mit nicht alö 500 nteifi richtigen jgwljfchnitten »erfepene Jpiftorie 

biefer fleinen Xfjietrc baoon geliefert worben. 



VII Dorb cricht. 

tn£ 5Huge j« fafieu. 9ftan unternahm, t>ic Snfeftcn nicht nur $u Dcfcf>reit>eit / fonhcrn 

fte mit vielem ftleifTe in Tupfer |u bringen, unb Paburch jebermamt fenntticher ju 

machen. Söemt man ben ©eift biefer Epoche betrachtet, fo tan man fte Pic Epoche 

Per ^orfeber nennen. £)ie in ber SKahletfunjt berühmten ^ofnagcl tmb (BoePart 

haben ftch hier juerjt h^Porgethan; b) beiten i|I ber fcharfjtnnige üitfer gefotget / fo 

wie BlanfarP/ c) bis Smamnterbamm, berin©ebttlb feinet gleichen nicht gehabt/ 

tmb ftch mit Leib unb 0eete biefent $ach ergeben , es perfnehte, einen nichtigen 

6chritt tpeiter ju thun / bie 3nfeften 5« sergliebern, ben imtertt 55a« ihres' Körpers 

tmb alte beffelben fleinften Shcite $u «nterfuchen , weldjeS er auch mit bennmbernsv 

wttrbiger Äunji bewerbe Uigte. d) üemenhoef fchieit beffere ©tafer, mehr 3magina* 

tiott «nb weniger Pott ber ©ebulb beS ruhigen Beobachtern $u haben. S>ie gefchifte 

Sftahlerin 6ybilla ttterian tpar mit ben ettropaeifchett Snfeften nicht jufriebett unb 

.eilte/ Polt heiffer Begierbe/ auch bie Slmerifanifchen ju entbefen/ unb eben fo jicr* 

lieh 5« mahlen / burd) alte (gefahren ben SöafTers unb ben LattbeS itad) (Surinam. e) 

3)et uttermübete 2\ajus befd;aftigte feine testen Lebensjahre mit ber Befchreibuitg ber 

3nfetten. Stibin machte unn mit ben englifd)en unb $rifd) mit ben beutfehen Sitfet* 

b) 2)aS ©oebartifdje SöerE welches jtic Äenntniß Per S'djmetterlinge bett Anfang gemacht hat, 
fllpct ben Xitul: Hiltorifche Befchryving van den Aard , Oorfpronk, Eigenfehappen, en Veranderingen 
der Wurmen, Rupfen, en Maden &c. hat } Xt)Ci(c in 800. ©S Warb Jll .Ponbon 2lO. 1682. in 4-tO in 
•einet tateinifct>en Ueberfejung nod) einmal gebruft, unb Per berühmte £i|Icr gab mt 3apr 168s. eine 21uSs 

gäbe baoon ju £onbon heraus. 
c) 3m 3al;t 1688 lief? bet gelehrte 51rjt, StephanuS 35fanfarb $u ?(mfterbam fein SBetf um 

unter folgenbem Xitut begannt machen : Schowburg van de' Rupfen , Wormen , Maden en vliegende 
Dieren, in 800 mit Tupfern / weld;e einige inbianifdje fel;r gut gejeichnete Sdjmetterlinge oorftellcn. 3oh. 
ßhc* SiobochS überfejte cS 31o. 1690 inS beutfehe. 

d) Swamnterbamm gab feine Infedtorum Hiftoriam generalem im 3dfw 1669. in 4to in Utrecht 
holldnbifch anS Sicht. Sie warb halb inS iateinifche unb franwftfdje überfest. 3(ber bie ausführliche Qb 

ftorie ber^nfeften hat man ber grofjmüthigen Sorge beS greifen unb unflerblidjen $5ocrhaaoc 51t bgnfcn, 
welcher baS SOlanufcript getauft unb hernach in tateinifcher unb holldnbifdjer Sprache unter bem Xitul 
Biblia Naturae , im 3af>r 1738. in Seiben in jween Xhcilen in Jolto befannt geraadjt hat/ mooon im 
3ahre 1752. in Seipjig eine beutfehe Ueberfejung jum 5öorfct>ein gefommen. 

e) ^)ieoon hat fte ju Slmfterbam 72 Äupfertafcln in $qUoi mit ber lateinifchen SrEldrung ber^ 
felben hcrauSgegeben / weld;eS prdd;tige SöerE halb hernad) im j^aag oon neuem aufgelegt worben. 3m 
3aho 1710 erfd;ien eS jum britten male in hoUdnbifcper Sprache. 2)iefe SluSgabe warb mit ben europaeis 
fchen 3nfe^ten oermehrt. ©ocbertS unb ber üfterianin SöerEe ftnb bie erjlen, weldhe bem fUtblifo mitna^ 
turlichen färben bargeflellt, unb beSnat;en auch begierig aufgeEauft worben. 2Son ben2öer6trn eines 3febi, 

SDtalpighS/ JpooEe/ 3)crham/ u. a. (efet belobte Söorrcbe dg>crrn Chorhcrrn ©efuerS in unfern ^ennjeidjen. 



VIII V> o r b e ri cfy t.. 

tcn Oefannt $er berühmte D. 0iheucb3<w befchlieft tiefe Spoche mit feinem müh* 
famen, f oftbahrenunhgrößten Saut oerhienenhen Unternehmen, hie heilige Schriften, 

welche hurch falfcbe Erklärungen her natürlichen $>inge/ hie in felhigen oorfommen/ 
perunftaltet gehliehen/ 511 reinigen/ unh her billigen Hochachtung heS aufgeklärten 
SöeltalterS würhiger 311 machen ; jehoch konnte er feinen. 3eicl)nern unh Äupferflechern 
feinen ©eift nicht gehen. B*aS oon Büfetten aus 0wammerham nnh Sewenhoek 

entlehnt worben, behält hen 23orjug^ 
£)er hlofe Slawe eines ©eiehrten i\\ es nicht t{ was in einer BSifienfchaft 

Epoche macht / fonhern fein £l)um bekanntlich Pcrhinhet immer hie folgenhe (Epoche 
ha$ gute her porhergel)ruhen mit fiel), B'n her hritten foU alfo her gute 9taturfün* 

higer ungleich Sammler unh $crfcher unh SDhethobifle fepn; harinn bejteht eben hie 
Sßeroolltommmmg her BiiTenfchaftem SBettnwir nun hiefe britte £pocfjc üherfeheit, 

fo hünft uns / man tonne fte hie Epoche her £cl)rer ober SDiCthobitfen nennen. 3«* 
er|t bemerken wir hen unterblieben Kitter oonüamte, welcher hie Sehre pon hen 
Infekten mit hem bewunbernsmürbigten 0cbarfjmn unh ©eijl in eiif wirtliches / 

herrliches Scbrgebäube gebracht / hiefe £f)ierchen nach Aufgabe ihrer ©ejtalt, in 
natürliche Älaifen pertheilt/ hie ©efchlecbter unh ©attungen eigentlich' betrieben unh 
aller Orten Crhnung, Sicht unh Deutlichkeit perbreitet hat./) £)af greife 9)tänner 
511 allen Beiten hurch einen gleichen ©eil! belebt werben, beweist haS Staturfpjtem , 
welches unfer portreüichüe Herr efhorherr (Bcßnet/ Por fahren in fo ähnlichem 
«ßlan unh ©#e entwarfen/ bafj hiefer gar $u bcfcheihene ©eiehrte, als er haS Sin* 
neifche anftchtig wurhe/ haS feinige nun für überflüfjig hielt unh mit naebabmungs* 
werther ©rofe her 0ecle unterhrütte — .,3u gleicher Beit trat in ftrankreicb her be* 
rühmte Herr pon Henumftr auf.) unh erwarb ftch hurch feine geiftreichen Slhhanb* 
hingen unh getreue Strahlungen her ©e|talt, SebenSart, 0itten unh Anatomie her 
Bnfektett einen unPergeflfchen tarnen, g) 5luf hiefer Saufbahn lief jich her berühmte 
Herr oon (Beer mit gleichem Berhienf fehen; unh bereicherte haS S&lagajin her 3n* 
fettentenutnif mit einem tofthahren 0d)a$ her portreflicbjten Beobachtungen. £ur$ 

hernach 

f) <Scf)ct in Per ©e^ncrfc^cn SGorrcPc 5« kn ^ennjeidjen, pag. XIII. 
g) 2(ud) ivcijen tiefen unt antern neuen Stutorcn fccjicfmi mir un$ auf tqtgcmcltte Sßomte 

£errn @ctjner$. 



X>ovfrericf)t. IX 

fyemacf) freng her gefd)ifte SDlijjnaturma&ler Kofel C nadlet* oon tftofenljof) mt, 

|ul) iu-biefem ^ad) l)cri30^«t()un/ unfc legte tev S^elt feine ^jitfcftenteluflißungen üot*/ 

wo 'IlbOilbimg, 20la^letet> tmb SBefdweiöuns if)rctt geredeten 33eifaU erwachen / mW 

wo wir nid;t oerfdiwetgeu Ernten , fca$ wir unfern Crtd feine 3cjd)nungen ber 3'U" 

feiten , allen anbern oor$iel)eit muffen , weld)e oorfjer unb nadlet* ber SBclt borgen 

legt worben, weil ber Äarafter berfelben immer auf$ genauejle beobachtet worben, 
unb ber Äijfter unb ber ©eleljrte in einer ^erfon bereinigt waren* Blcemamt feste 

biefe ^nf^tenbeluftigungen würbig fort. VOiXfee baute auf biefen ©ruttb. über bol- 

ldnbifd)e Gabler Olbmiral lieb bewunbrungewurbige ^Ibbilbungcn ber Büfetten ausv 

geben. $it 0d)Wcben gab bie Äunjlfammer ber Königin beut $errn Blerb ©eie* 

genbeit/ beut ^ubUt'o ein wichtige^ ©efdgeii! burd) bie 2lbbi(bung oerfdgiebener fei* 

teuer ^nfeften ju tnacben. h) über weltberühmte .perr ^aftor 0d>ifer O bat bie 

weiften einbeimifeben 3’nfeften abbilben lalfeit unb bereit Sefcbreibuitg oerfproebett, 

einige (Seltenheiten mertwurbiger 3'nfeften mit größtem $fci# beobachtet unb biefe 

©efd;id)te mit wtd)tigen Sittbefungeit bereid)ert, feinem Sebrgebdube aber einen et* 

waö aitberit iSujuitt gegeben ; ber ^arijtfche ©eiehrte unb geijtreid;e .perr cBcoffroi 
b 

h ) 23on i(;m t?at man 2 2Berfc in- 4to: t'aö einte non ©pinnen ba$ anbere non Schmetter? 

lingett. £>as* non ben Spinnen t)at eben nidjts* rorsüglid) fdjpnes*. S)aö anbere bat ben Xdul : Caroli 

Clerk Icones Infeftorum rarioriun cum Nominibus eorum trivialibus , locisque e C~ Linnaei Syft. Nat. a!- 

legatis. 4 Holm ae 1759. Tabulae LV. Xucfeö SBcit ig nun mit einer 2?.orrebc begleitet / ohne alle $3e? 

fdjreibung ober anbern Xejct. (Et* ig in jnacen tXficile geteilt/ banon ber erRe lauter curopaeifcfc Stacht? 

nbgel unb jmar tneifienö bie aHcrfleinflen enthalt / ungefchr m°. Xmrjmccte Xheit enthalt etma 130 au& 

Idnbifche thcüö Xagnögel / tbjeild Stadjtnogel mtb übertrift ben elften an Sdjonhcitber Subiecten, als* auch 

an £ung be3 SKcifrcrs* mcit. Obgleich überhaupt bas* gause SBerf non Binne ai£ bat? fd;onfle, bas* jemals* 

bie gelehrte SBelt gefehen höben folt/ rühmet/ fo sieben mir bcmfclben bennod) ba$ Stbfdfdje weit nor — 

beim bie 2lbbilhmgen bei erilen Xhcils* fotmen in ber Xhat unter bie fdjledjten Icones gcjahlt merben — 

bie im jmeeten Xhetl flnb nid befer / bod; hübet man nicht bas* Heben in ber Sädjnung unb Stellung, mie 

im Stofel / fonberu fte ftnb ungefehr fo mie bie (Eramertfdjen Seidjnungen. 2Bas* alfo bas* SB eit pprjügli? 

djc$ nor anbern and hat/ finb bie ungemein fdjonen faft ber Statur gleichen garben/ unb ber unenblidie 

aber tibetffüjjige gleig, momit jebei f)ddrd)en unb jebcd ^imftcljen auf bai dnggiid)he nachgauahlt ift; 

beim ci if non bem ^upferfrccher meitcr ntchti/ ali nur ber gmple Umti§ geliefert morben. 

i) Ucber 4>ecnu Statt) Schdfcri ^nfeftemnerfe niclcd 511 fagen fjalten mir für unnothig / ba gc 

überall befaunt unb bcurthcilt gnb. X>encmselnen 2ibhanblungcn bleibt ihr Söerth; su bei* (Einleitung in bie 

^nfeften 5 Äenntnif :c. unb 511 bem grofern SBeite, Slbbilbuugen 9tcgcnfpurgifd)cr ^nfct'tcn tc. ig bie ^es 

'fdjreibung* noch ,(,i» SBerfprechen geblieben. X)ie Tupfer gehen mbefen meit unter ben Stofelfdjcu unb hnb 

oft imbeutlidj genug* Sdjabe / ba§ jgxcrr Sdjafer feinen Sdigmann/ Stbfel ober Sdjellcnbeeg bei ber 

Jpanb gehabt h^tl 



X X> o r fc c t i cfi t. 

fiat j(m paju verleitet/ uttP and) mir mußten in feiner reisenden ©efettfefiaft tmS oft 

einige 2(ugenfilile oon Pem -Sinneifefien ^lan a&menPen, feine 6djrcifiart fiat tute fo 

fiejaufiert, Paff mir fte oft jum ftuuPament unferer 2lfifianPlungeit gefegt fiafien. 23er 

fiemunPert niefit Oie unnacfiafimlicfie Äuitff/ nxtefie £>err 6epp k) ein £mIldnPer/ 

Per Söclt oor Gingen legt? Unter Per prdcfitigcit Sammlung Per SSogel/ ^nfeften 

unP ^oraUett, melcfie ans' Pem Äafiinette PeS Wenigs oon $ranfreid) Purcfi irwrn 

b Sluficnton Per gelefirten 23elt oorgelcgt morPeit, ficffnPen ffd) and) ein unP jmam 

§ig £afeln mit auSldnOifcfim ©cfimetterlingen in natürlichen Farben. SnOcffen fiat 

£>crr $rofcffor VUiiUcr Pie 0t)ffcme ©eoffroiS nnfi Sinne’s mit einanPer oerglicfien , 
unP Pen £)eutfcfien mit Per tmififamen Uefierfejuttg PeS Intern gePicnt 9lacfi (Scofc 

freie SefirgcfiduOe klommt Pie Ätaffie Per Coleopterorum f9 ©efcfileffiter; naefi 

0cfidferS 43; melcfie ffd) naefi Per jmotften 2(uSgafie PeS Syftema Naturae PeS §errn 

oon Sinne/ melcfie mir junt ©rwtO unferer afigefür$ten ©efcfiid)te angenofimen fiafien/ 

auf 30 einfefirdnfen/ Pie/ mit einem einzigen noefi su Oermefiren/ mir uns faunt 

entfcfilieffen tonnen. 2$ir muffen cS Pem 0. Sefer üfiertajfen, fiierufier Pas Urtfieil 

$tt faden / mettigffcttS fiafien mir noefi einen 0copoli/ $orffet*/ Gramer unP Pie ntei* 

jten ©elefirten auf unferer 0eite. S)er fefiarfftnnige unP getefirte £>err ^rof. 

vioiuo fiat einen gattj anPern 2Beg eingefefilagen, Pen mir afier efier für ffnnrcicfi 

unP iPcaiifefi / als für firauefifiar unP gememnüjig fialten, mir oerfoafirett ntefirerS fiiS 

unten jur 2(fifianPlmtg Per ffcfienPen Äfaffe. 3'n ©nglanO, mo Pie Stoturfiifforie 

unter Pem 0d)it$ oieler ©roffett unP 9teid)en oon je fier filtifiete, fafi man Pie fic* 

trdcfitlicfiffen 23erfe üfier Pie ^’nfetten ans £id)t tretten, melcfie Pas merfmürPigjte aus 

allen 23e(ttfieilen/ fclfiff aus Per ucuentPetten füPlicfien .fxmifvfidrc cntfialten. /) £m*r 
£Uis unP Per Ritter 0loanc fiafien Pie getefirte 23elt mit ifireit SBerfen in grjtauneti 

gefegt. S)ie unoergleid)licfien SlfifiilPungen auSldnPifcfier Büfetten eines ^mty, Pem 

k) 53o:t ttjnt bat man bi$f)cr 21 Xafeftt erhalten. 
/) jn ßoubou ober Qjnglanb ift eine ©cfeüfcttafl/ bie ftcf> nur allein mit ber Unterfucfntng tutb 

jTcnntnii ber 3nfeftcn befdjäftigt / fte nennt ftcf> The Aurelian Society — auf ifjröebcifl bat ipr (gefretair 
jparri^ im 3atjr 1766. ein 2Bcrf angegeben/ unter betrt £itul: The Aurelian: or, Natural Hiftory of 

englifch Infedts; namely Moths and Butterflies. Together with the Plants on which they feed. By Mo- 

fes Harris, Secretary to the Aurelian Society. London. 1766. infol. Tab. 48. Üj11 bteferu 3Berf/ ba£fel)r 
gut geffoefien tmb iltuminirt tfl, finb attemat bie 5jj(lanjen/ auf betten bie Staupen gefunben merbett/ ab; 
gcbtltet / nebg ber ganzen 33crmanb(ung bcö 3nfcftö — 9?cueö aber enthalt btefe^ 3öcrf boeb nichts — benn 
faunt mevben ein halb ©ujcnb ^yttfeffeu rorgegeflt/ bie Slöfel nidjt eitel; bare. 
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feine autfgehreitcte £ant>Itmg Me hejte Gelegenheit an Me £atW gab, eine ntevnxnnv 
Mge 0ammlwtg aller Wirten oon ^'nfeften betber ^nbieit su machen , fonnen jttm 
$5übei$ beffen gelten, m) $iud) in £wllant> / wo vielleicht ber 9Taturhiftorie von je 
her ber größte ©ienjl gefcbehen / ijt inbiefem $ach bereite MW fehettowui'Mgfte gelie¬ 
fert worben; bafelbfl beßnben ftch bie vortrefUchften 0antmlnngen ber Seltenheiten 
atW allen bret> Reichen ber Statur ; bie atWlänMfchett ^apillonen, welche .&err Cra^ 
mcr bent gelehrten ^nblifo bor Singen $u legen angefangen bat/ tonnen einen £hcil 
biefeö SSovgehens betätigen, n') 9Jm begierigjten feheit wir ist bent .großen unb botv 
trcgicben Söerf beö gelehrten $errn Doct entgegen, o) 2Sir ßnb auffer 0tanb f ein 

b 2 

m) ©iefeö ßerlidje 2Berf tß im !jabt 1771. unter folgettbem £itul bcFannt worben : Illuftr:- 

tions of Natural Hiftory. ©eitbern iß aud; ber jweete $3anb erfdßenett, man fieOt bcn folgenben mit 33e.s 

langen entgegen. 0ie enthalten meißenö Porbcr unbefannte Ijnfeftcn auö ben meißett ftlaßeti / Haupts 
fädjlkb ©ebmetterlinge. 2Bir fejen eö in ben 3tang beö folgenben. 

n) Jpert tyrofcflTor gramer/ Sircftor ber Sclänbifcben ©ocietät ber Söißenfd/aften tc. gab tm 
3;abr 177s. in groß £Utarto bieerße/ srnote unb britte 0amm(nng atiölänbifdjer ©cbmctterlinge berauö/ 
unter bent Sitttl De Vitlandfche Kapellen &c. Papillons Exotiques &c. in boUänbifdjer unb franjößfdjer 
0prad;e. Ueber Xfjcil enthalt 12 tafeln / worinn Xagrögel/ Slbenb; unb 9iad)toögcl unter cinanber 
gemifdjt ßnb/ ebne Stüfßdjt auf,eine anbere Dehnung / alö welche bie ©ttmetrie ber Xafeln barbot; per? 
mutblid; aber wirb er btefer lUwollfommcnbcit julejt burd) ein ftjßematifcbeö 3?cgißer fo Piel moglid) ab? 
jubclfen tradßen. gr babeßeb/ fagt er, in feine ^efdjreibung ber garbeit ber ©djmctterlingen eiulaffen 
woben/ inbem feine Sigttten fo beutlicb / (ebbaft unb getreu gemadjt fepen, baß biefelbe nur ttbetßüßig 
fepn würbe. !jnbeßen permißen wir bod) ungern eine furje farafterifdßifdjc S5efd;retbung / jebod; bemerft 
er fnrjlid) ben $laj/ welcben jeber $apillon beim Citine erbalten bat/ ober erbalten müßte / unb citirt bie 
berübmtcßen 2Berfe. £)ie 0cbmetterlinge ßnb alle mit auögebreitetcn Slügeltt unb freujweife über einatts 
ber gelegten Süßen porgeßellt/ meißenö pon ber obern unb untern 0eite / weldjeö jrnar gut inö ©eßdße 
fällt/ aber feiten natürlich iß — Sie Illumination iß hart/ weit hinter ’Kofeln. 

o) Jperr ftleetitann/ ber wücbige Xodjterntaun beö fei. 3Iofelö , bat bent ßjublifo fdjon por ge; 

raumer Seit perbeißen/ eine Sollcction aller nurbefannten Jjnfeften berauöjugeben/ mit .<?emt 23oetö$5ei; 

ßanb / ber bie 3lnorbnung ber Xafeln unb berfelbtn 93efd;reibuttg übernebtnen werbe. ©aö war ein weit; 

attöfebenbeö unb foßbabreö 5öerfpred;en! wir ßben inbeßen ijt mit Vergnügen/ baß cö ben treßief/ßen 

Anfang genobtnen/ unb wünfdjen/ baß feine Jpinöernißc ben Sortgang beßelben ßcvf>ren mod)ten. Acrr 

Söoct fdjeint alle 51t biefent widrigen SSBerfe erforberlidjen Sigenfd;aften ju beßjett. 0ticb unb 93tal> 

leret) ßnb allen unö befannten Ijnfeftenwerfen poräujieben/ bie Sarbcn unpcrgleid;licb; 0cbabe/ baß Jperc 

^lecmatin; bent fonß bie Ijnfeftett gUt befannt ßnb, bin unb wieber einige 93tiß;eicbnungen beö bpllam 

bifeben jtünßlerö, ber ße nad/ bem Beben entworfen, nid/t rcrbeiTert bat — S)aö erße Q5cfcf)(ecf)te ber 

Snfcften mit barten Slügelbcfen, bapon wir auf unfrer erßen üafel bie ^auptfpecicö porgeßellt babett / 

nibmt 22 Bluarto Safcln ein ~ 0te ßnb in brepOrbnutigen getßeilt: erßfid;/ Anthocanthari ober Flori- 

colae, b. i. fold;e/ weld;e ihren Slufentbalt meißettö auf ben Blumen babett. 3'fe’itcitö bie Dendrocan- 
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Urtfjcif über bie prächtige ©ammfung , mclche fTcf> in ber Äunjlfammer 3hro ÜUircfv 

taucht beS ^rinjen (Statthalters Oeftnbet/ 511 falte«: aber andern Äaöinet eines ebelit 

^artifulareu haben nur bei unfttm Söert jbfehe £)ieujte erhalten/ taff mit* hier Me 

(Gelegenheit ergreifen , bern CG. 2. hiebon Rechnung abjulegen — mir reben non bem 

ipevrn 33 (IV Olt 9\Ctt(JCV3, Prafibenten bcs hohen ‘Kriegsraths , (Bencral* 

Ueutcnant 3bro ^ochmogenben ber Herren (Bencralftaaten non ^ollanb / 2Um* 

merherrn 3bro Bonigl. Roheit ber Stau Prmcefjm (Statthalterin ber Derei* 

nigten Hicberlanben ic melcher £)err bie polfjtdnbigfle 3fnfcftcnfammfang befijt, 
fo fleh nur beulen idfit. S)a nun nufer merthe ftreunb / £>err % Äafpar Suefli non 

3ürich/ bie Ehre hat/ mit biefent perrn in einem gelehrten Commerce ju flehen, 
ihm auch unfer Vorhaben feiner 3eit ju mifen gethan, fo fmb mir fehr erleichtert 

morben , unb höben in ber Söahl ber ab$ubilbenben ^nfelten beflo freiere Jbdnbe 

gehabt, mithin immer für nufere Abftchten bie fchitlicbfien gemdhlt. £)dtt’ uns bie 

Entfernung nicht gehinbert, fo mürben mir uns ber grofmuthigen Anerbietungen bie* 

fcS (Gönners unb feines reichen ÄabinetS noch befer bebient haben. £)ierndchft blei* 

ben mir bie größte $erbinblicbteit benenntem £>erw Siteßli fchulbig, ber uns mit 

3vath unb ühat freunbfchaftlicbft an bie franb gegangen / unb uns nicht nur bieje* 

nigen Büfetten, fo er felbfl befot/ nberlafeit/ fonbern noch mehrere/ bereu mir bc* 

borften/ uns ju oerfchaffen gemufft hat/ Pornehmlich aus ber feböneu (Sammlung 

beS um bie Aaturhiforic unb 2anbmirthfchaft perbienten £>errn % Heinrich (Schult* 

hef pon Böttingen/ in 3«rich/ unfers merthgefchdjtcn ftreunbeS. Gftefir als in einer 

Abftcbt fmb mir auch einem britten ftreuttbe , Joerrn D. AmfTcin perbunbett/ mel* 

cl)er bie (Gutigfeit gehabt bat/ uns Piele SMmbtnerifche 3'nfelten 511 überleiten, bie 

in bortigent ^fjilantropin 51t Gftarfcblin$ aufgehoben merben. 

ühurch ben reblichen 23eijlanb biefer mertheit greunbe/ bureb ihre Aufmun* 

terung magten mir es / bem Anfuchett einiger hoher (Gönner unb ftretmbe ju ent* 

fprechen/ unb unfere alte Arbeit pon ihren Fehlern fo Piel möglich 511 reinigen unb 

folglich nujbarer 51t machen / />) nahmen aber ben gebucht hauptfdchlich auch bahi«/ 

thari, ocec arboricolae, 0. t. |‘olf{)C/ U)dd;c tne $$aumc l)auptfäd)lid) bewohnen / unb brittenö, bie Ter- 
ricolae Scarabaei, b. i. fold/c, Ptc auf bent 53obcn fycrumfricrfjcn, in ber GürbC/ in bem Äotl; grotTcr 
Xhiere ic. tan ben Xert fjoUdttbifd), lateimfd) ober frnnjöfifd) haben. 

p) X)ie Äennjeif^en ber jufetten, itad) Anleitung be^ fönigl. fdjwcb. Ütittccö unb ßcibnrgä Ä. 
ßinnaeuä, mit 24 Äiipfcctafcln unt einer SUorrebe jfperrn D. unb Gboc&mn ©tfjncrö ic. 3uri<h »7<5i. 
flein 4to. . •' , . 
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, wie genteiitiglid) $u gefd;ef>cn , bie alte iKuögabe unnü$e, foubern beilo 
brauchbarer ju machen. Sötr geliehen aber gern, baß wir mit biefer Arbeit noch 
lauge nicht jttfrieben jmb, mtb bie fehler/ fo ihr noch unlieben, wol erlernten/ 
aber nicht oermeiben tonnten / weil anbere Richten mehrere SÖItiße pon mt$ for* 
berten — 0ollten wir baS ©lut haben, baß unfer Unternehmen nicht uugunjlig au^ 
gelegt mtb einigen Beifall erhalten würbe, fo bbrften wir feiner Beit mit biefer 5lr^ 
beit fortfahren , mtb nach her einmal fejlgefejten ÜDIeth'obe in 0upplentcnten bem 
^ublifo ttod> mehrere merfmürbige, feltene mtb nod) nicht bcfcbricbeue ober gentahlte 
Bnfeften, hauptfichlid) fd)Wei$erifd)e borfegen. 

Cb wir ba$ gehalten, fo wir in bem ^latt pcrfpvochen., bett $err Büeßli 
int porigem Bahr feinem SBev^eicbni^ fchweijerifd;er B'nfdten betgebrutt hat-, ba* 
ruber wirb baO ^ublifunt nun urtheilen — 3öemt einige tjlbünberungen gefd)el)en, 
ob jte bem 3öerf sSortheil ober 0d)aben bringen. 3$entt unO §err gramere 3$or* 
haben frühe genug befannt gewefett wäre, fo würbe man, befonberO in ber britten 
Älafie, mehr fd)Wei$erifche mtb weniger erotifke Bnfetten jittbeit — £)och Äenner wer* 
ben une hierüber gern entfcbnlbigeu, mtb in biefem Bad) ben Kofeln, Älentantte 
mtb 0chellenbergen bie gebührenbe 5ld)tung erweifen. 2)ie Vignetten, ale Der* 
fuche pott einem Liebhaber ber fehlten Äünjte, erheifchen 9lad)jld)t. Kennern ha* 
ben wir nicht nbthig ju fagett, baji bie porgejlellten Bnfeften, etwann ein halbem 
Sujenb auegenohmen, ttad) ber 3latur abgebilbet mtb gewählt fepen, nid)t fo funbi* 
gen Scfern aber geben wir $tt bemerfen, baß and) bie bejie (Xopie unter bem Ori* 
ginal fcp, mtb jebe folgenbe gapie nod) mehr perltehren müße. (Einen 99faßßab 
bei^uftigett hielten wir für mmbthig, ba aller Orten bie natürliche ©rbfie genau bet* 
behalten worben, unb bie 3$ergroiTerungcn immer angemerft fmb. 

Ueber ben ^(att bee 33erU felbjl bleibt unO wenig übrig , ju fagen, er i|I gan$ 
einfad) unb muß Pon felbjl itt bie klugen fallen. SÖir haben bem fpjlematifhen £eljr* 
gebaube fur$e ©efchichte unb noch furjere Beitreibungen beigefügt, mtb $u ben 
fein fold)e Bttfeften gewühlt, welche ben porjujlellenbcn Äarafter, fo Piel möglich, 
in hohem ©rabe beiden; baljei fahett wir betttt juerjl auf 0chmeijerfd)e, beim auf 
fold)e, pon weld)en wir leine ober bod) feine gute Bahnungen fanben, baß wir 
fte ale nicht porhanbett anfehen fomtten, welche^ wir in bem entgegengefeiten 0imt 
Pon ben glerfifd)en 0chtftetterlingen-fagen tttüflen, wo wir nne fein Bebenfett ge* 
macht haben, tute baburd) ttidtt hinbern jtt taffen, weil ep ein 33erf ijl, ba'e fo gut, 



XIV V o r b e r t d) t 

nid)t porhanbcn anjufehen, »eit e$ mir bei mengen (Exemplaren Oleinen nutzte, 

ba fein SJerfafler im Anfang ber Arbeit ber 2Belt entrijfen morgen, ^replicf) gingen 
mir herna-l) meiter / unt» nahmen/ um ber $ollftdnbigfeit millett/ aud) minder feltene/ 
uttb elmatnt in befattnteren SSerfeit porhanbene auf; jeboch glauben mir, in Tftütftcht 
auf t>ie meit größere Stenge feer uubefatttttett / neuen, ober nur fddeebt aOgebilbetcn , 

ba£ mir jene (gntfchulbigiiug hatten fpahrett bbrfett — SBenu nur mit £ülfe unfercr 
gafeltt angchenbe giebhaber einen richtigen unb beutlichett geitfabett Wommen / il)re 
Sammlungen in eine (eljrreidje ttttb gefällige Orbnung 511 bringen/ unb in beren 
Abgang ftd) mit biefer gemachten Sammlung, meld;e menigern Sdnvierigfeiten ber 
Unterhaltung unterworfen ift, angenehm unterhalten fbnnen, für biefe haben mir 
gefchriebeit/ unb biefe hoffen mir für einmal befriebigt 511 haben. Zieles / fo mir 
in beit Äennjeichen ber 3'ttfeften fcfmit gefagt haben, haben mir hier ttid)t »icber* 
holet. 2Bi-r hatten nod> oieles jtt erinnern, aber mir haben aud) nod) einen 2Mif 
auf ba$ Snfetteureicf) / bao mir in biefent SSerfe fpecialer ju betrachten gebeuten / 
überhaupt 511 thtm. 

Sie ©eftalt nun/ unb ba3 dufferlichejHttfehett ber Snfeftett ift oott allen 
übrigen ©efchepfen beö bemohnten (ErbbobettS himmelmeit oerfchiebett. Sie brep .paupt* 
theile / meld>e ben Äopf / bie 33ruft unb beit 33aud) au$ntad)ett/ ftitb jmar hier attd> 
oorhattbeit, aber nteijtenS mie oott einaitber abgefd^nitten unb nur permittelft eiiteö fo* 
bcngleichett Kanals mit einaitber perbuttbett. Söon biefen (Einfchnitten, meld)e bei einigen 
Pott ber jmoten unb ftebenben klaffe fo beutlich nid)t, ober bod) anberö georbnet ftitb, 

rührt ber lateinifd)e fJZame / Infedum, her/ bett man au£ SDtangel eines cottpettafc 
lertt itt bie beutfehe Spradte aufgettohmen hat; ber gried)ifd>e Entoma, hat glei¬ 
chen Urfprttttg. Sa biefe £hierchett fein rothet» 23lnt fuhren , fo pflegt ntatt fte and) 
überhaupt Exfanguia jtt nennen; beim ba£ rothe üölut / fo man itt einigen ftnbet/ 
ijt pott anbern JShieren gefogett. Ser ^attjer, bett mir bei näherer 33etrad)tung ber 
$laffett befchreibett »erben / unterbleibet fte Pott allen anbern Uhierett am meiflett, 

er mar ihnen bei ihrer Lebensart ttbthig ttttb perlieh ihnen tmgemeitte Starte. 
Sn bent Äopf dttffertt ftd) bie Sittitett ber thierifchett SDtofchine überhaupt, 

ba$ ©efühl ift burd) bett gattjett ßorper Pertheilt, jebod) bei ber fd)alid)tett, harten 
£>aut ber meiflen, fehr befchrdttft, metttt er nicht bttreh gattj eigene hiefür beftimmte 
SBerfsettge entfehdbigt mirb — 3«dlt erblifett mir bie Gingen ber Snfeftett, e$ fep 

lett aber ba bie Slugettlieber, ftitb aber megett ihrer .pdrte ttttb ber Slnmefenheit per* 
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fd)tcbenct &kftd;eit entbebtlid), um fo eher, ba bie Statur liefen ©efcbepfett nicht 
ctipamt nur smetj Qim^cn r fottbertt ihrer frei hungerten, ja bei taufenden gegeben bat; 
tiefe 5(ugett flehen, trie jmo $>albfugeln $u beeben (Seiten , fte nehmen tneiflettS ei* 
nett beträchtlichen £l)eil beS ÄopfS ein unb ftttb, ausgenommen bei bett $rebfett , 
unbetpeglicb. Sie haben titeiflettS einen fpielenbett ©latt$ unb bei fd)drferer 23e|td)* 
tiguug eine gittcr- ober ttejformige ©eftalt. ©cljt man in bet Unterfucbung mit 
beroafnetent 21ugc meiter, fo mtrb ftef) ftttbett, baft Pott biefen ioo uttb 1000 9Jta* 
fc^ett jebe ein einzelnes 91uge porftellen fatt, tpeil jebeS feittett eigenen Sebenerfett 
bat Setpcnboef bat in bent 3(uge eines ÄdferS 3181 93'afd;>en ober 5lugen gezahlt, 
in bem 5luge einer fliege 8000; ^ttgetin bent Pott einem ^aptllon 1732?. ü)em 
Snfeft, bas feinen $opf fetten/ uttb bie Gingen gar nicht bewegen tan, fotnmtbie* 
fer Ueberflufj tpol jtt flattern Puffer bett groffen ne^formigen 2(ugett babett piele 3'n* 
fetten noeb 3 tteine , einfache 3(ettglein oben auf bem $opf. £)iefelben ftttb nicht gegit* 
tert / fonbern glatt uub gldnjenb, fte flehen gemeiniglich in einem ©repattgel* 9)lan 
halt bafnr, baff jene ibttett einen IDienft wie 23ergrbf$eruttgS* unb biefe wie fterngld* 
fertbun. §err pon 23>a$itt q) roollte bie0 Durch folgenbett Sßerfuch bartbutt. (Sr 
nahm einige dienen, uttb beflrich ihre groffen klugen mit einer bwtfeln barjigett 
SDlaterte — fte flogen fenfrecht in bie £>6be , bis fte ermübet tpieber herunter fielen. 
(Sr beflrich attbertt bie bret) kleinem/ fte blieben foen, tpie 23linbe, ober Äurjftd)* 
tige, bie nichts febett/ als bie allerttdchflett ©egettfldttbe. £)aS mag bei beit dienen 
tpabr fetjn : aber in bem groffen Umfang beS 3ttfeftettreid)S ftnbett ftch Piele, bie 
biefer (Sonfequenj jtt tpiebcrfprecbetf fcbeiiteit. Eitles / was mir mit ©ewiflbeit fagen 
fomten, ifl, bafj hierüber noch PieleS aufjuflären feg — $tt ber ftebenben Äffe 
fehlen einigen biefe ite$f$rmigen 5lugett, fte haben bagegen, ben $lob unb bie $tilbe 
ausgenommen, ihrer fed)S bis achte, wekbe immer folche Sagen babett, bie ihrer £e^ 
bensart gerndfj: futb. £)iefe 6 ober 8 5lugett aber ftttb nicht alle Pott gleicher ©reffe, 
fottbertt meiftentbeilS ubertreffen boch swet) baoon bie übrigen. S)er Sinn beS ©e* 
fichts ber Büfetten ifl alfo nicht nur auffer allem 3weifel, fonbern burd) bunbert (Sr* 
fabruttgen bemiefen, bafj fotpol bie ttesfbrmigen, als bie glatten ruttben Äorper atn 
klopfe biefettt Sinn gemibmet fegen. SSott bett übrigen Sinnen, bereit ©egempart 
jebod) nid;t itt 3weifel gezogen tperbett fatt, lafjtftd) biefeS fo beftimmt nicht fagett. 

q) 3U fft’tCI* Hiftoire des AbeÜles. Paris. 1744. 
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5>orite an ben 5(ugcn fleht man bei allen jweett gegliederte, bewegliche) 

längliche 5toi*per / Me Fühlhörner (Antennae) genemtt werben/ womit oerfchiebene die 

il)nen oorlontmenben ©egenfldnbe wie mit Ringern beruhten f als wollten fle felbtge 

baburch befühlen unb erlernten ; hingegen entbeft man and) , bafl fle biefelbett bei 

oorfallenbem £crm unb (Schreien in die .pöhe freien/ wie grolle Übiere mit beit Ch* 

reit ju tflun pflegen. Wsj** nehmen auf einer anbern Seite and) wahr / bafl biete 

{leinen Shierchen ben feflarfflen ©erud) beftjen; bringet nur stt Sommerszeit einen 

Toffel Poll .pottig unter baS ^enjler, ob nid)t gefchwinb, wenn ihr and) weit unb 

breit Weber dienen uod) STsefpeu gewähret , bergleicheit genug herbeifliegen unb fleh 

beflen bebienen werben. 3'hr roerbet juweilett and) fehett, bafl fle oft mit ben Flügeln ge* 

gen ben Seih fd)lagett/ inbem fle felbigen fchiteU jufantmenflehen unb mithin MeSuft/ 

welche aus ben Luftlöchern bei* (Seiten herausfährt/ anflöflt, unb babnrd) untere 

fd>iebene £f)öne erregt werben, ©eflt an ben Sienettforb / noch ifl alles barin in 3iufle 

unb Orbnung/ bie emflgen dienen warten ihrer täglichen ©efcfldfte: aber nun ruft 

bie Königin einige mal Mit, Mit — auf einmal ifl alles Poll Lernt. 9tad) biefen 9lcuf* 

ferungen muffen wir erlernten/ bafl ihnen Weber ©eher noch ©mich Perfagt ifl/ 

unb wollen ftir einmal annehmen , bafl bie wunberbahren Fühlhörner, bie unter 

htmbert ©eflalten erflheiuen, bie Söerfjeuge biefer Sinnen in fleh fallen unb es der 

Slad)welt uberlaffeit, über Mefc &ermuthung mehr ©ewiflheit ein^ttflehen. ©enug/ 

diefc / pielleicbt pereinigten / Sinnen leiten fle Pon fern 511 ihrer Speife / welche fle 

permittelfl ber Freflwerf&euge fchmelen unb genieffett; babnrd) pernehmeu fle bie ruf* 

fenbett £höne beS ©attcu; bamit weis bas Männchen oft bem Weibchen artig 51t 

lieblofen — wenige bebienen fleh ber Fühlhörner / bamit ernflhafte Sdjldge auSjti* 

tfleilen. SS gtebt überhaupt 9 ©attungen: 1 Borflengleiche, wenn fle nach unb 

nach Minner werben. 2. $abcnformige/ oberburchauS gleich bile. 2. kraUengleichc, 

welche aus Pieleit beutliche« Kügelchen jufamntengefest flnb, woburd) fle auch einer 

^crlenfchnur gleichen. 4. keulenförmige , wenn fle gegen bas Snbe biter werben, 

f. Vllit einem köpf, wo fle fleh in einen tfopf ober $nopf enbigett, welcher 

ber £dnge nach gefpalten (fehet bie $dfer ber erflen £afel) ober 6. VDirbclformige, 
wenn biefer Ättopf querbttreh in Blättchen gefpalten ifl (bie Sdjablafer ber jwoten 

£afel) 7. (Befammte / wo eine Seite mit 3dbneit/ in ©eflalt eines ÄammS befejt 

ifl; 8. Sageformige, wenn bie 3äh»c fur$ unb fafl bas gatt&e Fühlhorn baoott be* 

flit 
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fest ijt / unb enbücfj 9. Bärtige, wenn bie ^a^tte obet £)aare ohne Ordnung her^ 
umjteben. 3^ve Sänge ijt fel)t oerfebieben, mittelmäßig / wenufte nic!>t fo langfmb/ 
als bet Seit); turj; wenn fie nicht fo lang fmb, afä bet Äopf; unb lang , wenn tu* 
«bet beit Seib heraus teilen / wie bei ben Botfäfern bet fünften £afeL 

£>et 9)tunb ift an bet «ntetn (Seite be^ ÄopfS, betfelbe ijt je nach ben Be* 
butfniffen biefer £biercben eingerichtet. 93'ut $innlaben obet jUefcrtt, bie gewöhnlich 
Sre&angm beilTen, petfeben, öfters hoppelt nnb mehrfach unb feitwetts mit 2, 4 

bis 6 ftüblfpiseu Pon 2. 3. 4 ©fiebern / womit jte bie Befcbaffenbeit bet 0peife utv 
tetfueben / bie 0peifen bamit jum 93tunb bringen unb feft bitten, ^abttsiue , 

weichet feine Äemtjeicben bet Äffen Pon ben ftrefwertjeugen genobmen, nennt bie 
erjt c Gattung Ivicferntauler f Elevterata: batuntet fmb beim ade begriffen , welche 
unfte erfte Älfe auSmachen, biejenigen «emlicb / welche barte $l«gelbefen haben, 

ben Sangeufäfet cuiSgenohmett, weichet nun mit benjenigen, beten liefet wie mit 
einem jhunpfeu £elm bebeft ijt/ eine anbere ©attung aus'macht/ basu gehört weh 
tet bie0d;abe/ bie ftangheufebrefe, bie £eufcbreten unb ©tpden/ Vlonata, £elm* 
fiefer. Bei einet btitten (Gattung ijt biefet £)elm ben wir auch 9tafe nennen / obet 
Oberlippe mit ben liefet« jufammengewaebfen / Syniftata , Kicferlippeu/ bettunter 
gehört nufere Pierte Äffe/ bie Sßafifcrjmtgfer auSgenobme«, fcrnetS bie ganse fünfte* 
Äffe/ nebjjt einige«/ bie in nuferer jtebenben Äffe portommenals baS 0cfmp* 
pentbietdjen / baö- Suffd;wanjtbietcheit / bie cpolslau^ / bet Äfenfujj unb bet 5tffet 
Bei einet inerten ©attung fehlt bet nutete liefet/ Agonata,. bie 2vmnlofcn; bar* 
unter geboten einzig bet 0torpion unb bet ÄtebS, Bei einet fünften fmb tiefer 
unb auf ben 0eiteu jwo $tc£fphen potbauben, unb bet untere liefet oft in eine 
5nate gefpijt, Unogata, ^afcnmduler ; A3iet fommt Pot bie SSafferjungfet, bie 
5lftetfpin«e / bie 0pinne/ bet 5lffefwutm unb bet SSielfufjL Bei einet feebeten be* 
fubet ftch aujfet ben ^«blfpijett auch noch eine fpiralformige Sunge/ Gloflata, §im* 
genmdnler, baS ijt unfete britte klaffe, mit beraubten klügeln. Bei einer fiebern 
ben ijt ein gegliebertet 0augjtachel potbauben / Ryngota, 0ehrtabelmdttler; hiebet 
gehört, neOjt bet jwoten 0ection uuftet jwoten klaffe, noch bet $lol>. (Snbltcb ijt 
noch eine achte/ welche einen 0augruffcl bat, bet in einet ungegliebetten 0cbeibe 

c 
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liegt/ Antliata, Kuflelmdulcr/ darunter ift / ttebfl nuferer ganzen fccf)dten $lafTe/ 

ttoeb enthalten Me Saufe unb Me SDeilbe. r) 

9)iit bem Sftuitb tonnen Me ^nfeften feinen Saut oon fiel) geben; beim auf* 
fer bem gewöhnlichen 0umfen unb bem ©erdufebe ber Ringel beim fliegen , for* 
tnirt bie ^ifabe mit eigenen klappen eine SOlufif, bie ©rolle fchettevt mit halb bar* 
teil überflügeln / bie 33icne, bie fölufe unb anberc erregen Üfjone baib mit beit 
Ringeln / halb mit beit (Scbupcben unb £6lbcbcn unter benfelbett, ober iubem fte beit 
Slafett an bent Brujtjtuf reiben, wie oerfebiebene dfdfer. SOvit bem üDtunb / ber fo 
perfebiebett gcjtaltct, ttebmeit fte nun bauptfdcblicb bie Nahrung zu fleh / bodj bient 
er ihnen auch / ftch gegen ihre fteinbe zu wehren, ihren ftreunbeit zu liebtofen, ein 
Säger anSzubolett/ ihre ©cfpinjte zu perfertigen unb nach ber Vertoattbluttg ftcb bureb 
beit doccoit ober S)cfel bcS VuppengcbdufeS bttrebzubeiffett u. f. f. 3:nbcffen febeint 
cS boeb / ba£ nicht alle Büfetten in ihrem lejten (staub einen SJUmb nbtbig haben r 
ba oerfebiebene 5lad)tobgel unb bie Slfterbrentfe ein fo deinem Viani haben, bajj man 
ftch faunt eiitbilben fan, ba;] es ihnen zu eüoaS mtje; eS i|t and) oft ganz über* 
fhifig, beim fo unentbehrlich eS bem Sarfenjtanb toar / fo bleibt bem allerleiten 
unb pollfontmcnen nichts mehr übrig/ als ftcb.fortjupflanjen, welche^ feiner langen 
Seit bebarf/ alSbenn ift ber SebettSlauf am Gfitbe. 0o ifls mit allen S’nfeftctt, 
welche ftcb Penpanbeltt, wenn bie (Seibcnraupe ftcb gvob gefreffett beit / fo haut fte 
ihr ©efpinfte / perpuppt ftcb/ unb erfcheint zulezt in ber 0cbmetterlingSgejIalt/ ipo 
feine 0peife mehr nbtbig/ unb alles nur auf bie Paarung abgefeben ijt — Slacb 
berfelbett legt baS Söeibcben bie befruchteten C^ner, unb beebe enbigen biemit ihr 
Sehen / welche^ hurch feine Stabrung / einzig burd) bie Verzögerung ber Paarung 
perldngert werben fan* 0o wie alle Sbiere , welche einen $opf unb Singen auch 
burchgebenbS ein ©ebirn höben / fo fmb bie ^nfeften gleichfalls bieooit nicht auSgc* 
nobmen* SUleiit/ matt ntufz bahei perflehen / bafj baffelbe bei biefett £f)ierett febr 
einfach itf / unb baf man bei Pieleit atiffer bem Urfpruug ber 0ebenerfett nur cttoaS 
weniges ©ebittt antrift. 3’it biefett fd)lanfeit ©efebbpfen, welche meijtenS einen febr 
fleinen $opf höben/ iff bas ©ebirn faunt um etliche Änoten groffer, als baS 

r) Conf. Io. Chrifc. Fabricii, Prof. Havniens. Soc. Reg. Norv, ct Berol. M. Syftema Entomo- 

logiae, fiftens Infcftorum CI. Ord. Gen. Spec. adjeftis fynon. loc. defeript. Obferv. Flensburgi et Lipfiae. 

iT7t- 



X> o x b c v i d) t. XIX 

fenmarf/ meldet? hin uut> lieber fleine knoten dufiert/ wo e$ bie Werfen herber* 
bringt; gewöhnlich ifl ba$ ©ehirn bei biefett ticinen £f)ierd)ett halb gefpalten unb nur 
einfach ; 0wamnterbamm behauptet/ baff bie Verfettjweige bei ben ^nfeftett burd) 
alle ©lieber/ ©eer unb Sionet aber/ baft jte burd) alle SDtuffeltt geben. -23ci bie* 
fett £f)ierd)en aber werben allem 9(nfeljen nach nid)t in bemjenigen £hcil allein, 
m$ tvir ihr ©ehint nennen / bie Sebeusgeiftcr abgefbttbert, fonbern in nteljrern 
stellen*' ihres ^erfenntarfo, unb baher behalten perfd)iebene einzelne ©liebmaffet? 
berfelbett ihr ganje» blo$ tl)ierifd)e£ Sehen fo lange / biö ftd) aus' Mangel ber Stah* 
rmtg ihre 0afte gänzlich berühren; bee'nahen leben bie £l)eile ber fliege noch lange 
fort / wenn jte enthauptet ift / fte fliegt, pujt ihre Ringel, ba jte hingegen wie Pont 
0d)lage gerührt wirb / wenn matt ihr ben Äopf jerbrütt. 

Von beut btopf her geht bab Stüfemnarf unb ber 0chtunb in einem engen 
Äattal nach ber S3rujt/ welche auch ba£ Mtteljtüf genennt wirb. Über obere £(jeil 
biefeö 2$ruftjtü!$ wirb ber Stuben genennt, ijt meijtenS ber härtere, pott fehr tut* 
gleicher ©ejlalttmb ©rode. 3u ber jtebenben klaffe ijt bajfelbe halb mit bem bc'opf / 
halb mit bem Hinterleib bereinigt. Vergeblich fucht ihr bie Suttgett itt ber 33ru|C/ 
wie bei attbertt Shteren / unb ba$' ^Ithemholett burd) beit Vtunb. Vom Äopf hh? 
jttnt 0chwam futb biefe Stohren be$ &uftfd)bpfen£ oerthcilt unb zeigen f,ch atWwett* 
big gewöhnlich burd) 16 - 18 Varbett/ welche bie ©eftalt/ auch einiger majfett bie 
Bewegung eiltet Augapfels haben / z - 4 bapott bejtnbctt jtd) att ber Söruft, bie 
übrigen am S3auch- Vtan bejtreiche ttttr mit einem in Ocljt gebünften ^pinfel biefe 
Farben auf einer 0eite bc£ Seibö / ba3 3nfeft wirb wie Pom 0d)lag gerührt wer* 
bett ttttb bie Bewegung ber ©lieber auf biefer 0eite perliehrett. 33ejtreid)t matt Pol* 
lenbS bie auf ber attbertt 0cite / fo muh ba£ £hierd)ett/ bent bie Suft fo ttneutbehr* 
lid) ijt / aH anbern £hterett, erjWett, in 3übungett geraden unb itt fnrjet 3ei(r 
jlerbett. Ser bie Drganifatiou biefer ttdher ju lernten wüttfeht / wirb burd) 
einen 0wammerbamm, SDtalpigh , Valtfnieri / Sionet / unb könnet fdwtt be* 
friebigt werben. Unten am Stüfenfd)ilbe ijt oft eine Verlängerung jtt fehett / welche 
jwifchen ben ^lugelbelen ftch sufpijt unb bae 0d)ilbd)eit genennt wirb ; eöfdKint/ 
bajt baifelbe $tt 23efd)ü$ung ber Vtueleltt biene / welche für bie Bewegung ber uhiget 
hcjtimmt fmb. Unten an ber 23ruft jtnbet jtd) bei einigen pornc ober hinten eine 
fpijige Verlängerung/ weld)e mit bem fchwerbfbrmigctt Vaujifuorpcl (Curtilago en- 
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«. fiformis) su begleichen, bie ju perfcbiebenem ©ebraucb bient/ mie mir an feinem 
Ort feben merben. Unter bei4 3$ru)t flehen bie guffe / mooou Ijcrnad;, imb oben 
auf berfelben bie ftlußel. 

3mifcben bei4 33rujt unb ben binterften puffen ließt bei4 33attcb aller t>ierfüf> 
ftßen Übirre, l)ier aber bdußt er mie ein attßebunbner Saf oernuttelft einer buitnen 
9Ubre an ber 33rujt. Ü)ie tleinern unb ßrbffern Ausnahmen oerfpabren mir an i\y 
reu Ort. 5)er Hinterleib bejtebt meiflen^ aus f - 6 in etmaS über einanber ßefebo^ 
benen ^Hingen ober 9lbfcbnitten/ melcbe ftcb in beu Elfter jufpijen / nur bei menißen 
uußeflußelten fmb biefe 9tinße fo beutlicb nicht ^u feben. £>er obere Ztyil mirb ße* 
meinißlicb ber Hinterleib / ber untere ber 33aucb ßettenitt/ ber bei ben S3cibcf>en iim 
mer ßroffer ijt/ »eil jte in felbißem eine Sttenße gper traßen. 

Ü)ie $ttf]e befielen meifteuS aus bret) Stuten, beni Scheutet, ber ftcb in 
feiner eißenen Stuf* bemeßt, bem (Schienbein, fo barauf folßet, unb bem $«sblatt, 
baS aus 2.3. 4 bis f ©liebem beftebt/ bei ber 9(fterfpinne aus febr oielen. 3wi* 
feben biefen Stuten beftnben ftcb oft noch anbere ©lieber ( bie man auch Wterfcbem 
fei nennt; baS ftnfjblatt enbißt ftcb in einen einfachen ober geteilten oerlanßerteu 
^inßer/ neben melcbenumo bis bret)/ feiten mehrere / flauen beroortretten. Ü)iefeS 
ßeßlicberte $uflblatt erleichtert ihnen baS ßeben, ber untere übeil bejfelben i|b febmant* 
miebt / »eich / jumeilen ju ßan$ befonbern 3nK‘ten. 33ei einißen ßeben biefe flauen 
febeerenfbrmiß ßeßett einanber, wie bei bem ÄrebS, mo bettn oft auch bie $ref;fpi* 
jen febeerenfbrmiß jtnb. SBetttt bie ftnffe ein orbentlicbeS SBcrbältnifj jum ßeben tja* 

ben / mie bei ben meiftett/ fo tverben jte ümtffitiTe ßenennt; ober Sprinatfitfje/ mie 
bei ben Heufcbreten unb berßleicbett, tpenn baS binterjte $aar uußleicb ßrbffer unb 
ftärfer ijt; Scbmtmmfüfje/ ivemt fte ^acb unb behaart ftnb/ ivie bei beu SSajfer* 
fafern. ü)en 5l|?el/ ben 5lffclmurm unb ben 3>iclfttft auSßenobmen, mo faft alle 
©elente beS SeibS Suffe haben, fteben alle, cS fetjen nun 6. 8. ober mehrere, unter 
ber 33rujt/ nur bei ber erften unb jmoten Äffe febeint biefeS 3$orßeben jmeifelfjaft, 
inbem man bei pielen, tpettn man nach ben Hnnptabfcbnitten bas Übier in 3 Xfyeile 
fenbert, jmeett ^uffe an ber 33ruff unb Pier an bem Hinterleib fmbet; es iff aber bei 
ßenauerm Sftacbfeljen bei biefen bie 33rujt in ben Hinterleib fortßefejt, toelcber ftort* 

faj fo tpol unten als oben in bie 9lußen fallt unb erff nach bemfelben ber eißcntlidje 
Hinterleib unb ber Scbmatt$ anßebeu. 
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©er größte Üfeeil bet 3'nfcften feat feiet häutige ftlügel, bon welchen oft 

Hi ofeete featt iZ, wie feei bet etZett Äffe, obet $unt tfeeil, wie feei bet 

5Wotett; obet bas uittete iZ ein Äbchett/ fo oft noch ein 0chüpcheit jttt 

58ebefung feat/ äufammengejogen / wie feei ben 5tx>et)flüßUd;ten. sweeit obet feiet 

ftlügel |lnb jTad>, gefaltet, aufgetiefetet, offen , aufliegenb , niebctgebogeat, untge* 

fefett/ gejäfent/ gefchwänjt/ nejfotntig, mit Riefen/ 0tteiffeit/ 0ttiemen t Siuien, 

fünften/ ©rtibchett/ £)upfeit/ mit Gingen gegiert, u. f. f. £)te jween ofeetn ftlftgel 

obet ftlügelbefen bet etflen Äffe/ welche nteiZenS beweglich jtnb/ bedürft/ botv 

nicht/ gejäfent/ glatt/ frattfe, punftitt, gefutcht/ geflteimt/ mitSöotZeit/ Maaten/ 

feiten mit 0cbftpchen obet $ebetchett beZteut. £albe ftlügelbefen ftitb gteichfant ein 

Sftittelbing jwifchen ^higel unb ftlftgelbefen. 

£)et 0chwan$ eitblich obet Hi (Enbe befe 35aucfe$ iZ entwebet einfach / tnnb, 
obetfpijig/ obet et enbigt ftch in jwep ^ovncben / unbewefett obet gleich einet 3auge/ 

©abel/ 33otfk/ 0cl)eet/ obet et enbigt ftch in einen 0tachel junt (Epetlegett/ obet 

in einen fpijigett $ut SSefete. ©ewbfenlich etblift man bafelbZ bie BeugungStfeeile, 
obet hoch ftitb fte bafelbft feetbotgeit / bet Giftet ift auch am (Ettbe be$ £intettfeeil& 

£)ie klaffen ftnb feon ben ftlügeltt beftimmt worben. 

f 
* Äet \ 

äße. 

(Siiubenfbrmig / mit getabet 9tatfe. 9ftit ftlügelbefett; Coleoptera. i. 
i)ic £)bern.< f 

t halbtinbepfotmig; auZiegenb. 99tit halben ftlugelbefen; Hemiptera. 2. 

f^öefldubt/mit 0chupcheit. 0chmettetlinge; Lepidoptera. 3. 
t-päutige mit wefetlvfent £nntettfeeif. 9tc#rntige. Neuroptera. 4» 

mit einem 0tachel; 0tecbet. Hymenoptera. y. 
2 Ringel / 2 Äblbchen ffatt bet utttetn; Bweiflüglichte. Diptera. 6. 

ohne Ringel unb ftlugelbefen. Ungezügelte. Aptera. 7. 

{ 

£)ie ^etwanbluttg bet ^’nfeften ftd)t einet $abel, einem £raum ähnlich / Wir 

muffen es unfettt Unwiffenben unb leichtgläubigen fHltfeorbern ju gute halten / baZ 

Ze ftch feiet oft itrtett. SBir werben bet ben 5lbfeanblungen bet feetfefeiebenen Äffen 

fefeen / baf bie wenigZen feiefeon auegenofemett, unb wo fie fefeon feont (Ep an in bet 

©eftalt etfefeeinen, bie fte ftctö befealtett/ fo gefeett hoch immer noch metUicfee 9$er* 

Anbetungen feot/ bis fte für bollfontntene Snfeften jtt halten ftnb. SDaS feat bie 

Siebfeabet bet ^nfetten oft nicht wenig feetwittt unb es iZ ttotfeig, Ze auch in iferent 

erZett unb attbettt 0tanb ju fennen, bemt auf biefen betriebenen 0tuffctt tfetefe Se^ 
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hegt? futb ffe ftd) felbff oft fo ungleid), ihre Verrichtungen, oft and) ihre SVofjnpläse 

fo perfchiebett , fo wieberfpred;enb, bajt ben Beobachter Bewunberung nnb <2rfiau^ 

nen befallen muffen — 
Söir nennen bas? $nfcft in feinem erffen 0tanb eine fiarfe, Staupe, Sftabe, 

wenn es am? bent St) gefdffoffen, bei* junger ift fein emsiger Urieb, e$' fangt ba 

an, jiijugreiffen , mo bic weife Vorfelumg bent eilten ba$ buchen absulegett ben 

£rieb erweft hatte, U)iefe neugehohrtten bringen ihre Beit meiffettS in bei* Untffä* 

tigfeit be$ 0cf)lafd ju mtb in Stühe, unb bas, wat? fte thmt, wenn fte erwachen, 

läuft nur immer auf einige wenige £mublungen, befonberö bet? fcbeiitbarett Vatur* 

triebt hi«/ bie fte einförmig unb nicht fo gefehlt Perrichten alt? bie altern. Sine 

Staupe sieht wol etwann ftabeit, bie loeitigffen bauen jtch ©efpinffe, unb feine haben 

bie geriitgjte Neigung, ftd) einsufpitttten, bi$ ihre perfchiebetten Häutungen unb ihr 

SBach&bum pollenbet iff. ü)er (Schmetterling, bie ©rglle fbitncn nicht eher jur 

Begattung lofctt,- als im 0tanb ihrer Vollfommenheit. Sftatt bemerft jupor auch 

feine 0puhr Poit Verfugen s» folcheit £>anbluttgen, eh jtch ihre 28erf$euge basu 

hinlänglich enttpifelt haben. 0o wie bie Veriobe bet? SSachs'thumt? ein Ubier feiner 

natürlichen Vollfommenheit nähert, fängt halb früher, balb fpäter bie britte Veriobe 

feinet? Sebent an, welche bei allen (Gattungen ber Uhiere bie Beit ihrer Vofffontmen* 

heit iff, es iff bie Veriobe' ber ftortpflansuttg; bei einigen Uhierett bauert |te piele 

Bahre, bei beit B'nfeften ungemein fürs; ohne fte wirb fein Ubier pollfomnten, unb 

fobalb biefelbe porbei iff, nihmt auch feint? an natürlicher Vollfommenheit mehr su, 

fonbertt es fomntt in Verfall unb pergeht wieber. S£ iff alfo biefe Veriobe ber 

groffe ^auptswef ber 91 atur bei ber 0chopfung be$ Uhierreicbs unb Weber bie Ä 

fentilbe, ttod) bat? einfachffe mifroffopifche Uhiercheit, — ja felbff ber Sftenfd) macht 

bariittt feine Ausnahme. s) 

U)iefe bret) perfchiebetten gerieben be$ Sebens'laufS ber Bnfeften ftnb wir ge* 

turnet, in ben porlättffgen 3lbhanbluitgen, bie wir jeber Äfaffe Porangehett laffeit, 

umffäitblich genug absuhanbeltt unb bie 3l«fmerffamfeit bes Sefers bahin ju richten - 

vielleicht haben wir ihm hier fchon vorgegriffen unb futb ist fchoit s« ff’hr in beit 

lehreitbett Uhon Perfallen, ba wir mehr bei bent betradffenben hätten bleiben follen, 

?) ©. D. I. A. UnjcrS tybpftologic. §. 6> 2. 
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wir wollen bebnaben tiefen SSorbcricbt nur noch mit ein ^aar allgemeinen 33etracb* 

tungen enbigat. 

2)ab fHeicf) ber Snfeften begreift bie (leinjten SIjiere ber Schöpfung in ftcb/ 

bie wir (ernten , unb wenn wir bab Seerolf bet* jfrebfe wegrechnen, fo fteigt il)t*e 

©röffe pott beut Atomen gleichen mifroffopifchen £l)ierchcn bib auf ben ftiegenbeu Qclc* 

fanten nicht bebet*, alb auf bab (leine 9)taab ron fünf bib feebb Bollen; ober bont 

umtenn&a&ren ©ewichte eiueb unftchtbahren Stdubchenb bib jttr Saft boit ein $aar 

Unsen — hingegen erfejt bie Stenge befottberb ber (leinen Wirten unb Bnbibibuen, 

wab ihnen an ©röfe abgebt So ift auch unter ben Picrfuftigen glfteren bie 3;e* 

publif bet* 93tdufe, ungeachtet ber bielen Stachftellungen / ungleich harter berölfert, 

alb ber Elefanten unb ber Svhinoserob ihre, unb eb ftnben ftcb unter ben Regeln 

mehr (Sperlinge, alb Äafuare, noch ift ber Staub ber Silben unsagbarer, alb 

jene, S>iefeb SSerhdltnift ber 93tenge jur ©röftc trift man burebgebenbb in bet* 9ta* 

tut* an, unb fo muffte eb feptt, wenn fein flaschen in ber Schöpfung unbepölfert 

pon lebenbigett SBcfen, unb fein lebenbigeb SBefen ttngendbrt fepn follte. 

©rolle Salten bewegen ftcb am lekhteften, alfo mit ber wenigjten SBerfehWett* 

buttg ber Äraft im Söafer, fchwebrer auf ber Qcrbe, am atterfchwebrften in ber 

Suft; barum treffen wir überall bie graften ©efebbpfe unter ben febwimmenben unb 

nicht unter ben ftiegenben an ; barum reicht ber grbftte Schmetterling noch nicht an 

ben bunbertften £betl ber ©röfte eineb |>ummerb u. f. w. 

SBemt wir bie erftaunliche ^annigfaltigfeit betrachten, bie wir unter ben 

Snftften , fowol in Slbftcbt auf ihre ©eftalt, alb Sebenbart, Statur, Sitten unb rav 

fchiebette Triebe erblifen, wenn wir fte mit ihren Stebengefchöpfrn oergleic&en, wenn 

unb biefe £biercben befonberb überzeugen, wie rielcb noch unbefannt, noch nicht ge* 

(eben ift, nutft unb nicht bie weite Schöpfung alb eine vielfache Äette, weil ntanb 

nun einmal fo s« nennen beliebt bat, rorfommett, bie attb eben fo riclen pielfach , 

entfernter ober naher, mit unb neben eiuanber rerbunbenen gingen beftebt, alb mehr 

ober weniger rerwanbte ©efebbpfe in betreiben rorbauben ftnb ? Sticht eine einfache 

tfette, eine Sieibe ron gingen, bie Pom gefübllofen Stein bib sunt Seraph,, an 

bem alleb 3luge ift, Pont leblofeu Sonttenftdtibchen bib gttr bbcbften Crganifation 

emporfteigt, fonbertt 9tei&e.n unb Stufenfolgen Pott allem nur benfbabren, bab ei* 

nem ©efebbpfe nur sufommt, nttb alleb wab nur ein Stofein haben fonnte, warb 

befruchtet mit bei* Äraft beb 2Befenrcichen Söorteb. 
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Reiche Bilbfamfeit ter Materie! Welche 5*blle ber Schöpfung! Stirgenbtf 
fein Sprung, feine Sufe — alles ftetig, alles befe$t unb in einatther greifettb — 
unettblicb in feinen einfachen , wie in feinen £ufammengefe$teu ZtyiUn , unb bod) 
nur (Eines — ein ^armonifcf>er, ungeheurer Körper! 

Sehen wir auf ben ißlaj, ber ihnen in bent unenblidjett Staunt bei* Cchop* 
fung attgewiefen ift — aber fomten wir ihn fehen? Cie flehen gleichfam in ber 9Jlitte 
ber belebten Sßjefett; Pott ben $flatt$eu ungefehr eben fo weit entfernt, als Pott ben 
fäugenben SJjieren, haben fte Slntheil an ben oerfcbiebenen Naturen aller übrigen, 
Welche Beifpiele pon allen Wirten Pott ©eftalten, pon bewunberttSwurbigent ^nftinft, 
pon «ftunft* S8ehr* unb Stahrtrieben trift man unter ihnen nicht an ? Bewohner 
beS fejlen XanbeS, ber £uft unb beS SöajferS höben fte ftcf> aller Orten eingenijlet, 
fhtbet man fte überall, 51t £>aufe unb auf beut $elb, unter ber (Erbe ober auf beut 
Xeib ber Shiere, in ber buftenben Blume, unb and) im ftinfettben Unratl). 3hre 
Bewegungsarten ftttb fo mannigfaltig, als bei allen attbertt Ubierctt jufammen ge* 
nohmett, oft in bent gleiten ©efdjopfe, wenigftenS in ben oerfcbiebenen ^erioben 
beS SebenS, worinn es auftritt. (Eben fo oerfchiebett ill ihre Nahrung. £mrd) alle 
Eintel ber Söelt pertheilt, leben fte unter allen £mnntelSftrichen, hoch fo, baft ftd) 
jcbeS ßanb feiner eigenen Nation rühmen fatt. Söer es nod) nicht weift, baft bie 
Sdnber weld;e tutS ©olb unb (Ebelgefteine, bunte Bbgel unb 9Jteerfa$en, getourt 
hafte EKinbcit unb feltfame Blumen liefern, auch bie fd>onftett unb prächtigften 
fetten auftuweifen höben, ber mache biefe Bemerfung in einem auch nur mittelmäf* 
ftgett tfabinet, ittbefTeit ber geübtere Kenner es einem fonfl unbefanntett Ääfer, ober 
0d)ntetterling an ber ©eftalt unb ftarbe, an feiner ^hoftogttomie anfehen wirb, 
weS £attbcS er ift. 

lleberhaupt ift ber (Schimmer, bie 9)tanuigfaltigfeit, bie SQtifchung tutb 93er* 
theilung ber färben baSjettige, was bei ben jjttfeften ben meiflen SOtenfchen am tttei* 
ften in bie klugen fällt, unb es fcheittt, baburd) will fte eben bie Statur biefe fottfl 
unbebeutettb fcheinenbeit £hiercbcn einer Betrachtung $u würbigen, unb folglid) ei* 
ttett fo anfehulichett £heil ber Schöpfung nid)t tuthemerft unb unbewuttbert ju taffen, 
attfforbertt. 

lieber 
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Uebet He -Signetteu. 

m mit einem 3Mit alte 7 Äffen überfefjen 51t tonnen, fteftt t>ie nacbfffolgenbe 
gnette fielen ^nfetten Por, bereu jebe^ bie Binnaeifd;en $cnn$eicben bcr Äffe, ju 

ipeld;er ed gehört/ beutlid) bemalen taff, fo jeigt ftd) 
I. 231 it $tügcibeten; Scarab. Fullo. Linn. 57. ©et’ lieget*. 

II. 23eit £mftflugeltt; Cimex Ianus, Fabric. 8f? 
III. 23eit bejtdubten Ringeln ; Pap. Prorfa. Linn. 202, 
IV. 23!it nejformigen kugeln; Libelluia Nymphula. 
V. 23Iit tjdutigen Ringeln; Apis Nigra. 

VI. 23tit jween Ringeln; Mufca Bicolora. 
VII. £ffne Ringel; Cancer Aftacus. Linn. 63. 

3ur I Jt!rtj]c. 
©ic A'erroanbltutgen btcfer Äffe, 

1. ©ergieidjen Hafer, bie in ©ejlalt einet* langen / meiden, fed;dfufngen Satfe 
and beut Cp tommen, nach petfdffebenen Häutungen in bie Crbe triedjen / trenn 
fte nid;t fcbon bgrinn flnb / ftd) in einet ^bereiteten Hoble perpuppett/ unbanlejt 
pollfomineu berfuvtommen. Sc. Melolontha. Linn. 60. ©et* Sanbtöfcr. 

2. Rubere leben ald Warfen im SBaffet*/ troftd) biefelbett oon fleitten Waffen 
infetten näbren / ff* baten lange gre&aitgen / am Hinterleib oft ettpad floffeudbnlidted; 
fte pcnranbeln fft aUcrndd;ff ob bei« SBaffer in bet* Crbe, fad;en aber als’ oollfotm 
mene ff'nferten bad SBaffer triebet. Dytifcus Caraboides. Linn. 2. ©er ^auffdfetv 
artige ©audffdfer. 

3. Cd giebt and) fotd>e/ bie feine $uffe haben / in cplinbrlfcben Hoffen bet 
©Hi*n^ itnb 3^etf;bgenbdume unb bergleid)ett ftd) aufbalten nnb ftd) auch im 
perpuppen. Ceramb. Cylindricus. Linn. S9- 

©ic ivootc Vignette enthalt ^dblborncr unb $ttffe, me fte in biefer Äffe 
am getriffnlcbften portommen. ©er Hafertopf nnb ^rujtftut ift pon Ceramb. Cer- 

vicorn. Linn. 3. b 
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gut II klaffe. 

Sie ^nfcftcit ton tiefer Älaffe bemänteln geh nid;t fo, nne tie ton ter er; 
gen; nacktem fte atW tem St) gefchloffeit, haben ftc beinahe fct>on tie toliige ©efralt , 
tod) mertt man mir nod) (Spuhren ter Flügel / tie ftcl> erfl bei ter lejten Lautung 
cntwifcln. Gryll. Ach. Gryllotalpa. Linn. io. Sie SftaulwurfSgrpUe. 

S$ gicht fogar foldye, tie alllebentige 3'mtgo gebobren werten. Aphis Rofae. 
Linn. 9. Sie Siofenblattlaiw. 

Sin Sbcil ton tiefer klaffe hat ein SJtoulmit liefern unt FühhPWU/ fehet 
auf ter Keinen Vignette jur linfen einen ALopf mit bcfchlotTenem, mit jur rechten 
mit ofenem Sftaul tom Gryll. Viridiffimo. Linn. 31. Ser Segenllinge« 

Sin anterer £bcii aber hat ein Sftaul mit einem 0auggad)el. 3'n ter SUitte 
ter tfopf ter Noton. Striata. Linn. 2. 

gut III £laj[c. 

1. Sie Staupe tcs£agtogelS (Papilio) tft oft gehörnt t hangt gdntach 4 £iau; 
tungen am 0d>ttanj auf/ unt terpuppt ftch ohne ©efping, fehet jur linfen ten 
Pap. Nymph. Phaler. Atalantam. Linn. 175-. Seit 5(tmiral. 

2. Sie Staupen teö Kbenttogele (Sphinx) haben meigenö auf tem testen 5(0; 
faj ein £wrn, taten tie puppen auch nod) 0puhreit tragen; ge Iriechen sur 2>cr; 
wantlung in tie Srtc; ihre 2>ogel haben geifere Flügel Sph. Euphorbiae. Linn. 19. 

Ser S5olfömifd)togef. 
3. SBicle ton ten Slaupen te£ $gad)ttogel£ (Phalaena) gut haarig/ madjett ein 

©efping / worinn fte geh terpuppen ; ihre Sieget giegett feiten ; tie SUmmcbcn unter; 
fcheiten geh mcigenö turch ihre Fühlhörner, dergleichen ig rechter £)ant tie Phal. 

Bomb. Ncultria. Linn. 3f- Sie SÜngcllUOtte. 

tBWr.ZZllX EÄ2i£EHS2S 

Sat? SSignetchcn geht jweperlei tergrbgertc Fühlhörner tes Sagtogete tor, 
an tem Spliinx geht man tie pri$matifd)cn / mit auf ter linfen 0eite tie borgen; 
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gleichen (teP Söeibl.) unt t»tc gelammten (te£ Sftdnnl.) tee SftachtoogelS. Fig. 1-7. 

pergrcfferter ftetercben* ober ©chuppchengteicher ©taub ton ten gtugelu tiefer klaffe. 

gut1 IV ivfafle. 

Oie ©efehiebte te£ Slmeifenrdubero. Myrm. Formicarii. Linn. 3. 3?n trieb* 

terfkntigen ©rudert totem ©autee lauert tie Surfe / welche unten nacf> ihrer 

elften unt lesen Lautung abgebiltet ift, auf tie 9tnteifen unt untere gnfeften, tie 

etmanu in folcbe tn»übftur$en, patt unt terjehrt fte mit ihren fpijigett $refi$angen, 
metebe feittoertä etma$ pergrbftert 5« feljett. SDtit tiefen Ijoruergleicben ftrefoangen 

mir ft tie Surfe ten ©ant heraus unt tie auegefogeimt ^nfefteu, julejt perpuppt 

fie fich unten in einer Äuget, morauS entließ tie 3tfterjungfer lommt / welche if)re 

(Sper $unt gorttommen terfetben mietet* an gleiche $td$e legt. 

Oie Warfen ter Sibetten (eben im SBaffer; jetoeb merten ihre Verfeinerungen, 
tie man für folgen ter ©nntflut (jdtt/ nicht fetten in ten ©chieferbrücben hoher 

Serge unter antern Petrificatis gefüllten. 3(uf tent porgeftetlten Odfetcben , pon 

Oeningen bei ©teilt / ift tie Surfe pon ter Libell. Vulgat. oter DeprefTa. 

gm: V jllaffc. 

Einige Warfen tiefer Älaffe fuhren 6 fpijige unt menigftenS 14 jhmipfe fttiffc, 

fpinnen fleh auch 51m Verpuppung ein; untere hüben leine $uj]Te / unt taher eine 

SRatengeflatt. Von ter erftern ©attung ift Teathredo Amerinae. Linn. 4. Oer 

Slotarfeh* Von ter jmoten ©attung aber tie Vefp. Parietum. Linn. 6. Oie SB unt* 

mefpe; tiefetbe baut in hohlen SB unten , Setten / morimt tie jungen S3taten aus* 

lommen , gefpiefen merten unt fid> permantetn. 

emzz&zzssi 5üüSSi 
t l v 

Stuf ter fleinen Vignette Iriecht unten eine Staupe/ turef; teren Satg Piete 

Surfen pon lleinen ©chlupfmefpen au Sfch lupfen. Oben hangt ein Goecon , eine grof* 

fere ©ehtupfmefpe fleht imSBegrijf/ mit ihrem Segflaehet tureh taS ©efpinfte in tie 

t 2 
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darunter lic^cnt'e Sftpmppe ipre Cr<er $u legen. Siebter £aitp eine Tangente ^tippte/ 
pon einem £agooget, weffpc einer Sjjrut Heiner Scptupfwefpeit/ Pie eben auotfiegt/» 

jur Speife trotzen. 

3«V VI klaffe. s i n' ? 

3(uf ^ev rechten (Seite Vic ©efepiepte Per ffngcnPen SKüfe Culex Pipiens. Lfnn. 

i. Paooti einige Gua*/ Pie £arfe «nt» ^vuppe oben oergr&ffcrt rorgeffettt fmP. 2laf 
Per tinfen Pie (9efducpte Per Scpmeiffffiege. Mufc. Carnar. Linn. 68. 

S)ie gtiegenfopfe in Per deinen Vignette ftnP ein wenig rergroffert. &er 
er(!e pon Per ^Ifterbrewfc r Oe. Bovis. Linn. r. 2>er unten Paran ren Per Purcp* 
ffcptigeu Ägo Mule. PcllucenL Linn. 62. Crin Äopf mit auSgeffreftem Stüffel Pon 
einer anPcrn fliege. £>cr vierte Pon einer -öremfey Tabanus. 2)er fünfte (unten 
Pnm) pon einer Sattelffiege / Mufc. Stratiomys. 

3«v VII klaffe. 

Stef Per finfen (Seite eine Groupe Cper unP ötiP'fcpfupfcnPe ÄrmjfpfniTen, 

Pie ein raPfbvmtgcö 9Ze$e jiepen, Pap in gehört Pie groffe Ctfpinne, Aranea Angulata. 

Linn. 8. reepten SSirAel oben, eine SBinfeL ober £mi$fpimte, in iprent Piepten 
£mttggcmebe. (fine SöanPcrfjmme fepteppt einen Cgerfat mit ftep unP eine Älebfpiime 
im reepten untern SSinteL 

SaPrisiuö tpeüt Pie Spinnen in 9 Äffen, uaep Per perftpiePenen Sage 
iprer 5Mugen, fo wie fle Purcp- fünften in Per obem (Einfaffung ocrgeffeüt ffuP. 

Sf’epoü uaep Pen fünften in Per untern (rtnfafjung. 

“Xää2*aä0I Säfei£ESi&Q 

SBemt fepon alle SSafier riete Ävefcfe füprcn, fo ffuP Pocp ipre SÖerjteine* 
rttugen, Pie man auf Pen bergen ftuPet, etwas fetten/ unP wenige fo Peutlicp als 
Pie/ fo wir nach einem Scpiefcr oon ^appenpeim rorgejteUt paben. 
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<& t c b c» Ä 1« f f c n , 

in \ve t d) c t>ie ^nfeften geordnet n>ert> e 11 f 6tut e«♦ 

Die ©tfte 5tl affe. 
3 Ii feite it 

mit 3?1 n g e 1t e f e n* 

C^ pntem tet Süttet von Liime tie ^nfeften tiefet* ÄtaiFe mit tent kanten Coleop- 

*«•« tclegte, gat et jugleiet taö £auptmerfmal an / wotutet ftef) tiefe Piaffe 
tefontcrS au^cieljiiet mit ton allen nötigen atjontert, Da3 gtieetifete Sott Coleopteros 

teteutet ein mieteten, tas? ginget tat, welete mit eiltet tatten £aut otet 6etate teteft 
fillt , (Vaginipennia, vaginata) ppn Coleos, vagina, (Scteite/ glittet, Defe, mit 

Fteron, ala , glugel. 2ltcr lange feton tot tes 9tittet3 Seiten taten tie ©rieeten tie» 

fen tarnen jugefetnitten, unt tutet it» tau»tfaetlict folcte Snfeften perdanten willen 
wollen, tergleieten wir tier in ter etilen klaffe attanteln. ©ewifi itl, taf et weter 

irgent einet antetn ganzen Ätaffc, noet einjcln ©lietetn tetfelten mit 3?ectt jnfommt, 

ot feton tie altern 9laturforfeter tie Benennung weitet aitfgetetnt, mit taturet ten 

% 

Tab, I. 
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3 W t* |i C KlrtffC Infefta Coleoptern. 

richtigen begriff jweifelbaft c^cmadjt haben. 28ir haben im bcutfcbeit bas SBort 2ia* 

fct*/ weldjes? nacO t*cu gemeinen Gegriffen ebenfalls allen gieren tiefer ertfen ÄlajTc 

jufommt/ bcs?wegen e*i ihnen auel) im gemeinen £cben beigelegt nnrt>. Sttan bat jwar 

angefangen/ es t'em erjlen ©efdjlcdjte befonbersj eigen $tt madjcn, mtb cs? bei ben ubri* 

gen meijfenS/ als? ein Slnbängfcl gebraust: aber mau mag auf feinen Urfprung, ober 

auf ben ©ebraudj feOcn, fo gebärt cs? jenen nicht mehr JU/ als biefen. $äfcr bat/ 

wie liefet4/ bic Verleitung von tiefen, b. i. nagen, benagen/ unb briift folglid) bas 9Te= 

benmerfmal aller ^nfetten bet4 errett Älaffe, welches? in ihren barten liefern beliebt / 

richtig unb gut aus?. SBafjlt/ wo ihr wollt/ ein ^yitfcft mit bebetten Ringeln/ ihr wer* 

bet es? in biefer Älaffe bcfchrieben tiubeit/ nebmlich/ wo nidjt biefes? Jnfeft/ boeb eine 

©attuug/ mit ber es? eine aufallenbe 51ebnlichfeit hat. £<? wirb bemnad) jebermann ju* 

geben / bajj ber Vaupttaratter biefer Sfeibe ^nfeften febon bureb bie Ueberfchrift berfel* 

ben befiimmt fct). £a£t mtb aber ein foldjeb ^nfeft näher anfebeit. (Sbett red)t fommt ba 

ein Sunge unb an bem Saben fein epirfebfäfer. (51uf ber jweiten Jafel tinbet ihr einen 

öon biefer 31rt.) lieber ben Stufen hinunter werbet ihr jween borubarte, gewölbte/ 

an einattber paffenbe Scbilbc entbefen; auf einmal erbeben unb ofnen |id) felhige, wte 

jwo ^(ugeltburen Jtt bcebett (Seiten; (33cbfpiele Tab. I. F. n. Tab. II. F. 14. Tab. III. 

F. 9.) IDiefcbiji nicht fo halb gefebeheu/ als ftcb and) bie barunter jufantmeit gefalteten/ 

pergamentahnlichen , burd)jtd)tigen Ringel auscinanber firefeit unb gleid) jween Segeln 

ausgefpaunt werben : bureb bic Perborgene Äraft Perfdjiebener 9)lus?feln werben fte ge* 

febwungett/ mtb ber Äafer (liegt mit einem ©eräufebe baoott. Stun hat ber gütige ihn 

am Saben wieber herunter gejcgeit/ bie jween Scbilbe fallen auf ben Seih nieber/ unb 

fcblieiTett (ul), wieber an einattber, ba ju gleicher Seit bie noch unter benfelhen berbor* 

ragenbett Singel (ich jufammen falten/ unb unter bie Schübe hinunter gejogen/ mithin 

bie Siegel mit biefen harten Schifte« / wie Pon einem Suterall / bebeft werben. 31lle ber* 
gleichen Snfetteu nun beiden infe&a Coleoptern: 3nfeften mit ^lüfltelbcfen. 

23ir haben jwar in allem liehen Älaffcn pon Snfeften, unb bic Äennjeidjen ber* 

felheu ftnb fo heflimt angegeben, bah nicht leicht ein S'nfeft rerwccbfelt mtb gejweifelt wer* 

ben barf, in welche ülaije es? gebäre/ jteboch fomten wir nicht umhin, gleich 3lnfaitg$ 

ju hefenneu / bafj es? für bic SJlenfcbett ein SBerf ifl / baä |Ie nie ju £r»be bringen wer* 

bett/ bic bret) 3ceid)c ber SRatur in ein richtiges?/ ttnwanbelhare^ Si)|Icm jtt orbnen, 

alfo and) in biefem Sach mtfere Giutbcilungcn unb 23efcbreihungen einen Vauflfcn 2lus?* 

nahmen leiben werben, bie wir gattj ausjuwcicbcn nicht oermogenb waren. Snjwifcben 

fatt ein gutmutbiger 23anbers?maitn (Ich oft über Serge unb Sbal/ ja felbfl SKorafre 

mit einem SKobrffah Pott nid)t ungewohnlidjer Starte gluflich burchbelfen. £>ie 3fufeftcn 
biefer iüaflfe geboren eigentlid)/ wie wir jum £bcil fchott hemerft haben, unter bie grof* 

fere Slnjabl berjenigett/ welche mit Pier Slugein »erfeben ftnb; beim jene barten Schitbe 

ober 2>cfcl perridjten bas? Slmt ber Slugd/ fo halb |ic geofnet werben. S0?an fatt |Ic 
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hoher aucf) £)öerflfigel unb bte weichen Unterbugei* hetffen. Hernie cf) ob febon tie met- 

ften Snfeften ter afften ivlaffe tiefe jween weiten mit jween harten Flügel haben, fo 

ffnten lief) hoch etliche, Jenen Me eifern mangeln, wie Tab. VII. ton fpannifdjcn SKiefe, 

fig. 9- tem 3witterfdfer , fig. io. Jen ©urinamifdjen Gichovieufafcr, fig. u.a. tem Al* 

gtrer, fig. 12. tem Äronentafet / fig. 13- unt onteru mehr / wie in tem Verfolg be* 

merft werten Wirt/ ja/ giebt and) foldje, bereit jween barte Flügel bolffommen ju* 

fammeu gewadffen mit nur ein einziges ©tiif jint, Tab. IV. fig. io. ©er ©pittnenf«* 

fei'/ Tab. VII. fig. 9. ter fpannifdjeSfiefe, n a. m. tod) fönnte man im erjfen Augen* 

bitte meinen, e$ waren jween Flugeltcfel iwrfjanbeu, weil man tic gewöhnliche Sflath 

iwifcljeit beeten nicht oermibt, mit e$ fiel) nur bei näherer tinterfuchnng zeiget, tab beete 

©chiite jnfammen gewachfen bnt, mit nur ein 6tut auMnachcn. tiefer einzige SDcf» 

fchilh umgiebt bei etlichen ton tiefen Ausnahmen ten Hinterleib fo febr, tab nur ein 

geringer Tbeil tee SBaudjcSmibeteft bleibt. Auch bnt tie^lugeltcfeloon ungleicher Sange, 

unb wir fonnten mit Herrn Statfj ©chdffa, wenn wir Willens waren, ton ten Sin* 

ndifchcn Abheilungen, Me wir für Mebeffe« halten, abzuweidjcu, tiefeiben in Coleoptero- 
macroptera, nut Coleoptero - microptera föntCW, t. i. in foldje ^nfeften, tercit JWCen 

weiche Ringel von jween langen — mit folche tercit jween weiche Ringel ton jween für* 

jen Beteln bffdff'jt bnt; unt mit tiefen Abheilungen noch nicht begnügt, tonnten wir tue 

©ehwierigfeiten immer weiter häufen. Utie Unterjfiigel bnt tonten obern nicht ganzbeteft, 

wie bei ten Halbfdfern, Tab. VI. fig. i. bei manchen j. 23. ten Afftcrfdfern, hcfonterS 

aber ten ©djein* mit Affterfdjcinfdfern bnt tie Cbaffugel weiter, alv fonfl bei tiefer 

£ (affe gewöhnlich iff. Diefe Abweichungen tonnen wir, um tem Anfänger fein Sftib* 

trauen gegen tao ©anje zu erwefen, nicht mit ©tillfchweigen vorder) laffen. Sr mub 

tarau'o lernen , tab weter ter Austruf hart noch 3Dc£e zu weit getrieben werten tor* 

feil, unt tabeS letiglich auf einen 23fif anfbmt, ter alles umfabt. 

Alle Snfcftcn tiefer erften klaffe bebzen jween harte, honiartige, jangeugleidje 

Kiefer, jwifchen welchen tao VHattl in einem SAagoon Södrjdjen liegt, von hier fleincn, 

geglichenen umgeben. 23er einen 23lif intaS Sinmufd>e ©hffeni felbff gethau 

hat, wirteniteft haben, tab bd> ter 9Attcr tie SDluhe genohmen, zur Srleidjterungjmi* 

ger Siebhaber tiefe zahlreiche ttlaffe in etliche Abteilungen zu bringen. Herr Geoffl-oi 

mit Herr©cl)dffer, haben ten gleichen Serfuch gemacht, mit tem Unterfdjieh, tab Srffe* 
rer tic oerfchietene ©eff alt ron ten Fühlhörnern zur SAchtfchmir genohmen, Sejterer aber 

tie mchrern oter miutern ©lieber ter Fubbldtter gezahlt haben. Da aber auch bei ter 

erben 2)?etf)Otc ocrfchictcne Aufnahmen zugegeben werten mubten , unt ter 28eg ter lej* 
tem eine Stenge neuer @efd)led)tsnamen berbeigeftibrt hat, auch tie ehmaüge Abtheilung 

nuferer Kennzeichen unt ebenfalls unrichtig fcheint, fo haben wir um, entfchloffcu, 

anffatt aller tiefer gefuchten Abheilungen ter erjfen klaffe, ten $arafter einc’3 jeteu ©e* 

A 2 
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$£rflc 2\ld|7c Infeßa Coleopter a. 

fd)ledjts t'urcf) richtige unb ®efltmmcnt>e Autler abbilben, unb nad) t>cr Statur mahlen 

jh laifen, bamit teil Slnfangern mit wenigen Sorten and) am leid)teffen geholfen Wtirbe, 

intern fic fcbwcbrlid) ein^nfeft ftnl>cn werben , OaS fie nid)t nad) 23ejtd)tigung unferer Tafeln 

ohne 9)tiif)c an feinen $lassu orOiten wiffen feilten. CO man auf einmal Oie Sinnäifcfye SDle* 

thobe vernichten, alle Scbwierigfeiten beben , unb lauter Crbmtng, Sicht unb Simplicitat 

verfdjajfen tonne/ wenn man mit Ocm Herrn Fabncius OaSSJlaul sunt SJlerfmal berÄlaf» 

fen mad)t, wirb fiel) zeigen. 91 ad) feinem Softem erfefjeint OaS Uferaas unO 0er di eilen 

wurm , Oie Sdjlupfwcfpe unO Oie ^ftanzenflob , Oie S3iene unO Oer iftefenfmi in bersten 

Älalfe, in einer anOcrn OaS ^ungferdjen unO Oie S pinne, nod) in einer auOern Oie Saus 

4iu0 Oie 931ufe u. f. f. 

3ur er|len klaffe fönnte jtcb feine anbere bcjfer fcbifcit. ©ine iebe Platte Out 

zwar, wie wir in folgenbem feben werben/ als Platte ihre eigenen Hauptmcrfmale, 

Oie -pauptfarafter abere aller Snfeftcn jnfantmen genommen / |tcf)et man f)icr am betulich* 

fielt* Cie «teilten Schriftjtcller, wcld)e Oiefe ©efdjopfe zu flajfijicirett bemüht waren, 

gaben if)r and) Ocn erflen Slang; nur würben Oie ©rdnjjteine jwifeben Oer eilten ttnb 

anOcrn öfters gcanbert. Cie ©ifaOett ober Heuj'chrefen fanbeit jtd) einmal in Oie erfte, 

ein anbermal in Oie jwote klaffe eingefdwieben, in weld)er jte nun and) verbleiben. ©S 

Wirb jicf) erweifen, Oajj Oie 3nfeftcn Oiefer di l affe and) um ihrer 33ollfommenbeit unb ib* 

rer Vorzüge willen , Ocn Slang vor Ocn anOcrn PcrOicnen. ©iebt es nicht Oariitit befon* 

berS viele entfernte 2lebnlid)feiten Oer Gilbung mit Ocn vterfüjngen Tbicren, ober woher 

fonjt Oie Slttfpieluttgen Oer Stauten , £irfd), Siebe, 23of/ (Stier, StbinoceroS, OeS Stuf* 

fclfdfcrs mit bem ©lefanten, 3gel, u. f.w. 

&tjjt uns ein wenig bei Ocn Hauptzugen freben bleiben, Ottrcfi weldic alle ©e* 

fd)led)ter Oer crjteit dilaiTe überhaupt bejeidjnet werben. Cer diopf, Oie gublborner, Oie 

Singen, Oie 25rujt, Oer Stufen, Oer S3aud), Oer Hinterleib, Oie teilte flttb famtlid) von 

g(eid)cm Stoffe gebilbct, wie Oie CeffcbilOe Oer Ringeln, bornarfig, glasartig, bei Ocn 

«teilten hier unO Oa ober überall gldttzenO, unb überhaupt fo Oicbtc, Oaj) man Oie S3au* 

art Oiefer Tbiercbett für OaS SßieOerfpiel von anOertt Tbicren halt, als wcld)e zur ©rmtO* 

läge ihres Körpers, wie Oer 931ettfd), ein S3eingerippe haben, um weld)cS ringS um Oie 

©efdjfe ttnO flcifd)icl)tcn 2heile mit einer weichen Haut beOcft liegen, Oa hingegen Oiefe 

diitoebcit bei ben 3nfetten, wie von Ocn Ärebfcn betaut ift, jtd) atiSwenOig bejtnben, 

unb Oie attbern weichem T heile in fiel) fchlietfcn. Swoifcbcit hat Oer weifejte Schöpfer 

aller Söefett Ourcl) Oiefe SlitorOnung Oent unzählbaren Heere Oiefer fleinen Tbierchen, ba- 

von ein groiTcr Theil ohne Oiefe SJerpaitjeruttg taufcubmal ju ©ruitbc giettge, Starte gc= 

ttug ertheilt, jtd) zu erhalten. 

55ci Oiefer enteil M laue jtitO Oie Cnnfdjnittc zwifcheit .Vtopf, S3rujt unb S?aud), wo¬ 

von Oie 3njcb’tm ihren Slanteit haben , OurchgebenOs Oeutlich- Cer Kopf ift gewöhn¬ 

lich Oer fleinjte von Oicj'cit Theilen, aber Oer bannte. Cie lyahlböriier haben meiftenS 
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Sehn bis eilf ©lieber, bei etlichen mehr / bet wenigen weniger. Mefennenunter bret) ©at* Tab. i. 

fangen begriffen werben, mtbbiefeS i|T eben bie brepfache SlbUjeilung, welche ber Stifter bei 

biefer ÄlaiTe angebracht bat; bie oon ber cvfteu flnb fc’eulcnfovmigc, bie uacb aufren ja 

bifer werben , von ber sweeten fabenforinttjc, welche burcljaust gleich bif jinb; unb 

bie von ber britten, bovflentjlcicbc, bie nach unb nach bunncr werben. 23ci einigen 

flehen flc oben an ben Gingen auf ber ©time; bei anbern neben benSlugett unb bei m* 
nigen, welches? bas? fonberbabrfteift, in ben Singen fclbjt. Sille biefe 3'nftftcn haben nur 

swei) Singen, welche nesformigen £albfugeln gleichen unb unbeweglich sn beiben ©ei* 
ten flehen. ©as? SDbaicl ijt mit jween harten liefern oerfcheit, bie oon beebeu©eiten 

einwärts? gebrummt unb metfiens? fefjr fcharf unb fpisig , auch nicht feiten innwenbig ge* 

sahnt jinb. 3wifchcn biefen $reflsangcn beftnben fiel) einige Heine 23dt*sehen, welche bie 

ADefmtng bcs? SDtunbst umgeben, unb oft fleht man unten unb oben noch harte Sippen. 

Unter bem ?0luitb jinb fernere sw et) paar aiU bret) bis? Pier ©liebem beftehenbe guhlfpi* 

jen, babott bas? innere paar etwas? fleiner ift, fie bienen bem 3'nfeft, bie ©pcifen in ben 

SDtunb su fchiebeit. 

©erHdlö, welcher biiuue, weich, unb bei ben wenigjlen fichtbar ift, ocrcini* 

get ben $opf mit bem ^ruftfliif , bas? gemeiniglich grbffer unb rings um mit ber oben be* 

fchricbencn harten #aut umgeben ift. ©er obere ©heil Wirb ber Btttflfcbilb geuenut 

unb i|t fehl* Perfrf)ieben in Slufchuitg feiner ©e|talt. S>ei einigen ift er breit, bei anbern 

länglich, bei anbern runb; öftere rings? herum ober nur $um Xöeil gefdumt; bei einigen 

gattj glatt, wie ein 6piegel, bei anbern mit greifen -pornem, ober mit Bornen, ober 

mit niebrigern Erhöhungen gegiert unb bewafnet. ©er untere ©heil biefcs ©tdfs? wirb 

bte Brufl genennt, bei einigen ift felbige rortje, bei anbern hinten in eine ©pise geen* 

bigt. 5tu ben ©eiten jinb swet) Suftlocher, unb unten bas crjtc paar ißeine. ©ie swet) 

anbern paar ftehen unter bem 25auch; cs? ftnb alfa in allem fcd)S Beine, bie aus bret) 

^auptftufen beftehcn, aus? ben ©cheufelu, welche an bem Scibe mchrcntheils? noch auf 
einer eigenen Stuft flehen; aits? ben ©cbicubcincu, bie gewöhnlich langer unb bunncr auch 

oft mit ©ornett ober Bahnen bewafnet ftnb; unb cnblich aus? ben ftujtblattern, bie aus?- 

brep, Pier bis fünf ©liebem beftehcn, bereu bas teste fleh in swo fcharfe Älaiten ober 

in .pdf eben enbigt. ©tefe feebs? ©eine haben faft burchgeheubs? eine Perhdltntjlmdftige 

©eflalt, wie fle biefen ©bierebeu sum flimmen unb sum lattffen ober auch sum graben 

ubthig waren, bei wenigen ijt bas? htntcrfle paar, befouberö, was? bie ©chenfcl betriff, 

beträchtlich jtdrfer unb bient ihnen sum fpriugeu — bei) noch wenigem beträchtlich brei* 

ter, unb sum ©chwimmen eingerichtet. 
©er Hinterleib ijt ber größte Pou ben bret) ©heilen bcs? Selbes?. Er hat ge* 

mcimglicb sehn • Stinge, bie am S3aucl)e hornartig, auf bem Stufen aber weicher tlnb, 

unb bafelbfl pou ben klügeln bebeft werben, ©iefe Sviuge ftnb, wie bie Armringe an 

einem £arnifcl) ein wenig über eütanber gefchobe«, fennen mithinPerldngert ober Perfnrst 
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Tab. I. 

SErftC Blaffe Infe&a Coleoptera. 

werben. 2ln beit Seiten befmben lief) ad)t Luftlöcher, nemlich an jebem ©«umringe 

jwet)/ bie jwceu lejtern ausgenommen/ welche feine haben. 3n biefetn leiten Stuf/ wcl* 

djeS ftcl) bei wenigen in eine (wrngleidje Spi;e, ober in jwep fcgelgleiche S3ldöcf)en, bei 

bent 3angcnfafer aber in eine 3ange befc()lic|jt/ liegen ber Elfter nnb bie 3engung$tljeile. 

Oben auf bem 9?üfen jwifchcn bem ©rnnb ber $lugelbcfen bejtnbet tief) bei ben meiften 

ein brepefidjteS/ bornartigeS Stuf von betriebener ©röjfe/ befien ©reite gegen ben 

©rujffdjilb / ber jugefpijtc Shcil aber in bie 9latfj ber glugelbefeit auslduft/ eS wirb 

0d)ilbd)CJt genennt. £ue mehlen obbefchricbencn STjeile jlnb halb glatt/ balb punftirt/ 

halb geilreift/ meijieuS mit paaren/ oft and) mit Schüppdjen bebeft, uttb prangen fall 

burdjgebenbS mit ben fchönjlcn färben. 3» ben bejlimmenbcn .ftemr,eichen ber er(len 

ÄlaiTe gehöret eben bisfe 9lath/ futura refta, ber ^lugclbefen and); beim bie Flügelbe* 

feit ber jwotcnÄlaffe jlnb aufliegeub/ incumbentes. 3>ic poöfommnern ©efchlcdjtcr bie* 

fer erjlen Älaffe hingegen haben wirflid) alle jene Fuge ober jene 9lath/ woburd) flcf) bie 

Sbefel gerabe an eisanber fchfieffen, nnb nicht nur au, ober über einanber liegen/ weh 

chei/ bei ber anbern jUaffe burchgehenbS gefchieht. 

Uebevhaupt jlnb bie fltaimd)cn biefetv wie beinahe aller anbern Fnfeftcn, Keiner r 
beheitber/ ihre Fühlhörner jlnb langer/ bldttrichtcr , oft fchön gelammt/ gefiebert/ ober 

foult gejiert. £ie ferner auf bem 5vopf nnb ©ntjlfcbilbc/ nnb befonberS bie groben 

Jtiefer beS jwepten ©efdjlcfljtS , (Lucanus) beträchtlicher; and) in ber übrigen ©efralt 

nnb in ben Farben behaupten jic mebrentfteils einigen ©or;ug. 

£ic IDcibdjCU flnb größer, bifleibig/ mitbütmeru/ furjern / ungenierten Fühl* 

hörnern, furjen ©ewajfnungen bes Kopfes? nnb Hi ©rnjlichilbeS, in ben Farben einfa* 

eher/ mit weniger ©erjierung/ ja einige/ obfehon wenige berfelbeit/ haben fo gar nicht 

einmal Flügel noch Flügelbefen/ fonbern bleiben ewige Fnjlgangerinncn / inbeffen ihre 

SDtanndjen nach ©elicben hernrnjuffaltern Permögen; wie aber bie 9latnr |ie bafür fcljab* 

los gehalten/ unb was biefeS ober jenes ©efdjlechte für befonbere ©orjüge / Gigenfchaf* 

teil/ KuSnabmen habe/ wirb flcf) bei näherer $lbhanblung ber einzeln Fnfeftcu jeigen. 

T'ie Fitfeften tiefer erjlen Älafre gebühren feine lebenbigen F'uugen , fonbern te* 

gen Heine i£ycrcf)cn. 2lus felbigcit fchliefen balb anirmdl)nlid)e Warfen mitbünf* 

lernt / harterm $opfe. 2ln benfelben beiinbeu flcf) jwep 3lugen/ unb ein 3angenförmigeS 

50taul/ womit flc bie SBnrjcltt ber ©ewaebfe jerfebneiben, oft lebenbige Jfjiere fangen/ 

für; / womit fle bie 9tahrung / bereit fee in ber erjlen langen ^eriobe ihres Lebens oiel brau* 

d)eu/ ficfeit/ faueu unb jcrmalmen. 2lud) ficht man juwcilcn etwas an ihrem $opfe/ 

baS einem paar Htrjen Fühlhörnern gleicht/ hoch fehl* Pcrfchieben pon benen/ fo jle her* 

nach in ihrem Pollfommcnen Staub erhalten, über übrige wurmahnliche TOcif ihres Lei* 

beS ifl lang / oon Pcrfchicbeneii/ meiflens brepjehn Gingen / an welchen aufjeber Seite 

nenn Luftlödjer jlnb/ baoon baS crjlc paar au bem erjlen 9iing mit bci*3eit feinen $!a* 

in bem ©ruflfluf beS FnfcftS fiubet/ bie jwecit folgeubc SKinge haben feine Luftlöcher; 
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t'cnn fint> wieber auf jebem Sättige ein paar/ bie testen ;ween aubgeuobmen; worauf tu Tab. i. 
23ergleid)mtg teffeu, fo oben bemerft worben / leicht ber ©dffuff gemad)t werben tan, 
welche ©lieber beb uttvollfcmmcncn Tfjierb mit ber 3«it beb Solifcmmetten feilte attb* 
machen werben* TMe meinen biefer Sarfen ffnb gewöhnlich deutlich trage unb unbebol* 
fen, jtiibcn aber ihren Fra ff fo ju reben Por ber Stafe. Slnbere, bie ifjit fiteben muffen, 
ffnb fcl)Olt bebenber , am ffütfcffen bie Sarfett ber SBaficrfäfer, welche bett Äorfaren glcid) 
auf ihre 33eute aubgeben muffen. 3« biefem 3uffa«be, ber oft langer, alb nur ein Fuhr 
wdöret, bauten ffe ffd) meiffenb brep bib Pier mal; oftmal bauert cb, befonberb bei ben 
grbfferrt Sieten brep bib Pier 3abre, bib ffe pou ben Sttrme jtt bem (Staub bc'b Poll* 
fommenen 3'ufet’tb gelangen: Silbbann aber bat ber SBurttt genug gefreffen , unb iff 51t 
feiner mbglicben ©roffe gelangt. 3*il unb Umffdnbe tonnen biefe ©rbffe febr mobiffei* 
ren. ©ein erffer Sebcnblattf iff vorbei, er nterft einen noch nie empfunbenen Trieb, 
welcher ibn unter einen ©tein, ober in bem fehlen 83aumffof an ben ffeberffen ^laj lei* 
tet, ba arbeitet er ffd) eine geräumige £bf)lc unb legt ffd) jttr Stube, (fr februmpft unb 
Siebt ffd) ein wenig naher jnfammen; nach wenigen Tagen siebt er biefe teste £aut auef) 
ab , unb erfebeint ijt unter ber ©effalt einer $uppe. Triefe puppe iff Slnfangb wetef) f 
wciplief), wirb aber in furjem hart unb braun, uttb nun bleibt biefeb alfo eingcbnllte 
TTjicr unbeweglich liegen, ©b jeigen ffcb $war bei näherer Betrachtung überall ©pufjren 
beb vollfommenen 3ufeftb, alle ©lieber ffnb bnreb bie .pulle febon fenntltd), befonberb 
nibmt ffd) ber $opf beutlkb am,; ffe ffnb aber jufantraen gebruft, unb wie angebttttben, 
fo baff bab Tbier nicht bett rainbeffen ©ebraueb bavott machen fan. T^er Äopf iff auf 
bicT-rttff binabgebruft, bie Fühlhörner unb Fuffe in cütauber gelegt, bic Fluge! fo gar 
Pou bem Stufen, auf welchem ffe hernach erfebeitten, an ben Mattel) hinunter gesogen, uttb 
völlig eingebullt ober etngewinbelt, barnm ffnb bie Fufeften in biefem Fuffanbc puppen 
genennt worben. IDiefer Stubeffanb bauert nur wenige Söocben ober SDtonate. TMe 
vermehrte Siubbunffung, SBarme hefbrbertibn, fo wie hingegentic vermtnberte, bie Äalte, 
ihn verlängert. ©ttb(id) erfebeint ber 3eitpunft, wo bab pofffommene Thier auf bett 
©cbattpla; tritt. £ie $ttppe entfärbt ffcb, fpringt über bem Stufen entdvep. T)er .ftopf, 
bie Fuffe treten berpor , bab arbeitet ffd) pou biefer 2>crbu8mtg, bie nun gauj 
bitrdjffcbtig iff, lob, unb ber .fdfer erlangt in wenigen ©tunben feine lasten Farben unb 
feinen ©lau;, (einige $dfer erhalten ihre eigentlichen Farben erff, naebbem ffe einige 
3cit an ber frifdjen Suff gewefett, in biefem Suffanbffttb ffe amfd)önffeit, bemtffepcrlieren 
ober Perberbcn nachher ihre Farben wieber, ob ffe febott banerbafter ffnb, alb bei ben 
©djmetterlingeit.) Stirn arbeitet er anb aßen Kräften, attb feinem Slufentbatt, ber oft 
deutlich tief unter ber ©rbe iff, hervor$u fommen. H>cr junger iff ijt nicht mehr fein 
leitenbcr Trieb, ©in netter ©inn belebt ihn, unb bab, wab er nun ponnbthett bat, 
iff ein ©atte. Freilich fangen febr viele Äafer, wenn ffe in ihrer voüfommcnen ©effalt 
auftretten/ wie ber Sanbfdfcr eb oft jmn groffeu ©ebaben beb ©teittobffeb beweifft, wie* 
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T.ib. i. bei* an , su frcifcii; t>enn nicht alle fottnctt fo gcfdiwiitbe ihren ©atten nnt'cn. (Ss ket¬ 
ten tlct) aucf> tue mcifren mehrmals, unb perachten bie Nahrung in tiefem leiten unb für* 
Seilen kknsaltcr nicht. Anteilen ift bod) ist Die Fortpflansung be$ ©cfcblccbts ihre 
ooruehm ft c bellimmung, unb ift tiefet ©efchaft porki, fo ruft Die Sectte sunt Cubc. 

SDlämtdjcn für6t gewöhnlich rer bem 23cibcl)en , weil lestcrcs nocl) etwas 3eit 
notljig hat, i*en fchiflidjeit Ort für feine 9tad)fommenfchaft su fucljen unb ba feine 
Crperdjen jn legen. 

3u kr allgemeinen Betrachtung ukr bie Äafer gehört attcl) noef) ein Blif auf ihre 
@icjk mn* gvoife -1 laimictfultiat’eit in bei* Gilbung unb Proportion bei* £hetle, bemt baburcl) 
ni9f«iti9tcit. jinD j)ie Server bei* Slaturfuitbe natürlich geleitet werben, fle in perfcl>iebcne ©cfchlechter 

akütkileu , bereit 3ak ber Witter Pott Sinne biejimal auf 30 fejlgcfejt bat. 2$ir glau* 
kn, nichts uber|iupigc$ gcthan jtt haben, bastle cirtsufdjaltcn, unb werben bie ©runbe 
baPott an ihrem £n*te geben. SMefe ©cfd)led)ter uinfaiJcn 793 2lt*ten, welche ber Witter 
in bem Suiturfuilem unb 49 neue / bie er in ber MantilT. alt. kfchriekn bat. 3>asu 
femmett ist ttoeb 26 2lrtcu, welche Weber in bem ci:*t noch anbertt befebrieben gefmtben / 
unb hier mitgetbeilt werben : eben fo viele, ja noch mehrere kfmben jichju unfern Sam* 
langen/ bie wir hier nicht beigebraebt haben/ weil c$ ttnfer 3wef nicht war/ alle/ bie 
wir Fannten / fottbern nur fo viele in ben Xafeltt rorllellcn su laiTen, unb su befchrcibeu/ 
alb su gemtgfatner Cfrlauteritug eines jebeit ©cfcblechtb nbthig gewefen; bas jtnb nun un* 
gefel.tr eine Slnsahl von 1000 Wirten ber crjlett jflatTe! vielleicht nicht ber halbe £fjeil 
ber entbeften! 

28ir haben jwar oben gefehett/ baf? bie fyufefteu Pott biefer jflaife eigentlich nur 
breperlep ©attungen Fühlhörner haben/ ttehmlich keulenförmige, Safccnformtgc, 
unb £>orfrcm;i)nltcbc: bei näherer Befdweibttitg aber ber ©efdtlechtcr , wirb mau 
wahrnehmen/ welche fefjone SJiannigfaltigfeit auch in biefem Stufe herrfchet; bemt bei ci* 
ttigen ijl bie Äeule bldttericht/ bei anbertt gans ober gebruft, ober attbers : Bei att* 
tont aub lauter fngelrttnben ©liebem snfamntengefcst , linfenformig, ober fall glatt 
fortlaufenb: bei ben dritten cnblich jtnb bie ©lieber lebiglich borjlcndhnlich ober fdgett* 
blattförmig gesahnt; furjer ober langer, betrachtet man ben Äopf/ ben brujlfchilb / 
bie SkffdjUbe, weldje Berfchiebenheit wieber hier — ? &ie Fülle, fo lieht man int3wei* 
fei, ob biefe nicht ein neues SHittel an bie epanb geben, bie erilc klaffe iu Perfchiebene 
ftchere SJrtifel einstweilen, #evr 9?ath Schaffet* hat es wirtlich gethan, unb nach ihm 
haben bentt bie Fnfeftcit ber crilett Orbttuttg Fnjjbldtter Pon ^ ©liebem: ber. jweiten an 
ben Berber* unb 50tittelfaffen 5 unb an ben hintern 4 ©lieber: bei* britten au allen FW 
fen 4: ttnb bei* Picrteu Crbnuug 3 ©lieber. ü)a er aber in ber erftett Älaife feine leiben 
wollte, als folchc Äafer, bereit £>cffd)ilbc über ben gattsett Selb reühen, fo sevtielc biefe 
in jwo iflaifcu. £err GcoHloi hingegen hat betten mit furjen Deffcljilbcn plaj barimt 

gegeben. 
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gegeben/ tmt> oucl) folcbe itidjt öU'ogefcfjIoiJcn / welche gatt$ weidje/ fjdatige Oterflugel Tab. i. 
babeit / ne^mltd) tie 6d)ötje, ten jßlafenfup, t»en ©rafef)iipfcr uut ten ©efpenfifdfer, 
«nt) bei weiterem Unterafctljeilung cüenfaüS auf Me 3«f)l Me ftufftldtter gefehlt. SEBir 

febeueu uns jwar nicht/ bei S^etvacbtung eincö 3nfeftSunt ?f«f|ud)ung feines SfarafrerStaS 

SDticrofcpp jngebraneben/ nnt>wollen and) biefe Mjrart gat* nicht tatet«/ tenn wir wif* 

fen t>ie SJertienffe tiefer jween berühmten Scanner ju fdjdjen , ater wir hatten uns ge* 

uotfjigt gefefje«/ tie einmal beliebte 3atl ter ©efd)lcd)tcr ju iiberfchreiten / woju wir tittS 

«tu fo weniger entfddteiTen fonnten / weil wir bei ter SDtetljotc teS Stifters / tie and) 

ten größten Beifall tat «nt Pertient, «itS immer am beften befanden, als bei ter ein* 

fachften «nt wo (ich Pcrmitteljf unferer £afeln fein Anfänger beteufett Wirt, irgent ei= 

«eit ihm pprfommenten Sfdfcr an ten gehörigen Ort &u fejett, ohne Sfüfjiett auf tie 

Sußtldtter nehmen $u muffe«/ welche wir ater an ihrem Ort nicht ans tem ©ejtdjte 3« ie* Sroffe 

latfeit werten / fowol bei tem atlcrfleinjfen pp« tem ©efdjledjte ter (Schabfafcr / wo 

es einige giebt/ tie fleiner jint, als eine SDlenfdjenlauS/ als Bei ten größte«/ welche freh 

in tem ©efchlechte ter (£rtfäfer, ter Sfammfafer, ter SSoffdfer / ter (Stinffafcr, 

ter Saudjfdfcr «nt ter Sanffdfer beftnten / wo Pon ten ©nropdifchen ter 3immetfof 

etwas über jween r pp« ten Slmerifanifdjen ater ter Ooliath / uut ter Saugtautüof 

ppüfpmmcn Pier 3t>Ue lang jtnt. 

3« ter (Schönheit jireitet tiefe SHaffe mit ter klaffe ter (SdjmetterlmgSartigen 3« ben $ar* 

«nt ten 2>orjug : garten «nt ^infel teS SütatlerS jtnt ju fdtwad), tie fdwnjfen ans 

tem ©efdjledjte ter (Stinffdfer, ter Sauffdfer, ter örtfdfer, ter 6ctnellf«fer, ter 

(Schcinfafer / ter 2lffterfd)einfdfcr nnt ter SHattfafcr nach ter Statur atsnbilten / «nt 

oft mußte man eten tcnfelten Svdfcr pon jwo pter trep (Seiten rorjMen/ intern er ppu 

ter einten grün / pp« ter antern blau / «nt Pon ter triften wieter in einer trittcu 

$artc erfdjcint, weldjeS ppu ter prismatifchen ©eftalt fleiner 6d)tippd)en otcr 3etcr* 

djen / ja pft letiglidj ppu ten Perfdnetenen SSinfeln herruhrt / in teilen tie einfallcnten 

Sichtffralcn (ich auf tiefen glaujenteu Körpern tmten. Sie fdjwarje ^arbe i|f gleich^ 

wol tie terrfeteute in tiefer Älaffe, tie £atfcf«gelfdferdjen prangen mit ter rotten nnt 

gelten «nt tie Sölattfdfer mit allen färben. SSiele nnterfcheiten fleh merfwurtig turd) 

tie fontertarßeu 3«id>nungen/ 3ligc/ (Streiche/ furche«/©Ätcit/ fünfte«/ Tupfen/ 

Srepfen «. f. f. gleich bei gleichen Sfrten / leitet tod) nach Sflaaßgafce teS SanteS/ uut 

infdlltger UmjHnte Heinere Pter grotTere Sfljweictunge«/ worüber man ater npd) meh* 

rcrS einjujietenmottig hat, «m tie ©runtc tiefer Sltwcietungen genau angeben ju feinten. 

23eld)e 2Serfdjietenteit terrfdjet nicht wieter in iljrer SetenSart ? #iev fonnte 3n t>cr 

man pp« neuem ©elegenteit ftnbcn/ nach eignen Pon jenen perfdnetenen Siegel«/ neuebuivim’ 
Ortnungen unter itnen fejf ju fejcit. Senn einige ßnt ^rtfdfer, weit ihre SJerwaitb* 
lung meiftens unter ter Crte gefdjieljf/ ober SDfaufwnrfSfdfer/ weil jte in tiefer Sltßett 

$ 
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i. bie (rvbc aufmi'ihlnt, unb burdjgrabcn, wie Me SDlatilwurfe, and) in ihrem Bau, (Ha¬ 

bitus) nchmlid) in Der (Starte unb ©cjtalt beb $opfo unb bei* *yuffe sunt ttjcil etwas 
öbnlidjcb mit bcnfelben haben; anbevc finb SKaubfdfer, weide mit einem fdjarfen 05c* 
Ml) bewafnet finb, nnb wie bie wilben Spiere, anbevc verfolgen nnb verjcfjren; an* 
bere SlaSfafer, bie ftd) nur ba perfammeln, wo tobeb 5iab bnreh feinen 03c(laut fie 
(oft/ fid) banieber jn (aiTen/ baoon jn jc^rcn/ mtb iljrc 9»ad)fontmeufd)aft fjinjupflanjen; 
anbevc SanOfafer/ welche fid) auf bie Saume begeben/ unb bab junge Saub ober Blat* 
ter su iltrer ßpeifc erwählen; anbere Baumfafei4/ Wfnu fie überhaupt ihren SSobnplaj 
auf ben Saunten, fowol auf ben 3weigcn, alb unter ber SHinbe ober in bem hohlen 
ßtamme berfelben auffdjlageit; unb $rud)tfdfer, wenn fie auf ben Säumen, 6taubeu 
unb fleineru ^flanseit einzig ben reifen fruchten nadjsieben über ben ßamcit berfelben, 
unb biefelben felbjl $u ihrer Nahrung gcbraud)cu ; anbere Blumcnfdfer , bie fid) mit 
bem ^»onigfaft ober bem (Staube ber Slumctt begütigen / unb ju gattjen (Sdjaaren auf 
ben Fluren umher fliegen; unb enblkb anbere SBafferfafer/ welche fid) bie meifie 3<ut 
ihres Schern? in biefent Element aufhalten unb fetten in freper Sttft erfcheinen, u. f. f. 

3c nachbem biefc Tbicrchcit nun vom (Schöpfer bejiimt worben, auf bie ober biefe 
SBeifc su leben , ba ober bort su wohnen, fo Perfchicben würben auch ihre ©liebmafcn 
gcjialtet, unb su mannigfaltigen Bewegungen gefchift gemacht, einiger unb jwar ber 
meijlen sunt ctcl>cn, berfelben güffe finb etwas fürs mit einem breiten gußblatt ober $ujj* 
fohlc, alle ihre fed)$ $uf[e fittb fafPott gleicher Sange unb T3tfc; anberer sum laufrcn, 
bie mithin folche $ufe haben, welche man ßaujftiffe nennt, biefelben finb nehmlieh Jiem* 
lieh laug, leicht/ unb erhalten oft beit Körper biefer Tbierdjen in ziemlicher -$>6he fehwe* 
benb, welches bie Oefehwinbigfeit ihres SaufS feljr beforbert, hieher gehören bie Sauf* 
tafer, (Saubldttfer unb dergleichen; anberer jum l;icipfctt, bei welchen bas hinterfte 
paar Beine merflich bifer, fidrfer unb langer ifi als bie übrigen, wovon ber (Srbflob* 
fdfer, ein Thcil ber Slattfdfer unb Stuflfelfdfer sunt Bcweiji bietten tonnen ; anberer 
sunt fdnxnntmen, wo man bemerft, [baft bie hintern fttiiTc bcfonberS platt, breit 
unb su becbeit (Seiten mit frarfen ficiffctt paaren befejt finb, wobttreh baS 3ufeft mit 
einer grofen Seichtigteit im SBafier hcrumrubertt tan, wie ber Tauch tafer unb ber 
Tamttelfdfcr; anberer sunt Elimmen, bie bann bcfonberS fpijige unb brumme Platten 
haben, womit ftc fiel) an ben ©raSjlengcln/ beit ßtauben , Baumen nnb bergleiche« 
fette halten unb in bie £öbe flimmen fönnen, wie sum Gfpcrcpcl ber Soffdfcr, Äanint* 
tafer, (Srbfdfer, StuiTelfdfer unb anbere mehr; unb fall alle sum fliegen, wie wir im 
Slnfange fchoit gefehett haben. Bei einigen ficht man mehrere folchcr (Mgcnfcbaftcu 
vereiniget, wie beim jum Beifpiel ber Tauchfafer hinten ßchwimmfiifle hat unb vorne 
folche, bie mit fpisigen flauen verfeben finb, womit er an ben SSafferpjlansen hinauf 
flimntett tan, — 
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Sie Snfeften (int), wie andere Shiere, von tcr Statur mit folgen ©lietmaffen «unft unb 
SSettßctöi* 

verfefjen werten, welche kn Srieben ihrer Erhaltung ju SBerfjeugen dienen / ja fo gar pupmdK. 

angeführt werte«/ folcOe Sßerfjeuge ju t^rer Erhaltung fiel) felbjl ju verfertige«/ ter* 

gleichen wir im Verfolg ju bemerfe« oft haben werte», f)ier aber kr Sarfe kt 

Santldufert gcbenfcit/ fo wie jie auch für tie übrigen Sriebekr Selbjlvertbeitigung unb 

Vcr ftortpflanjung ei» jebet mit befonbern Serfjcugen autgeuiffet hat/ kren es jid) tbeilt 

jum empfang kr jinnlichen Speisungen, tie tiefe Sriebe erregen, tbeilt jur SScfriePi* 

gnng berfelbe» jwefmdffig bebienet. Saber ihre jfunji* mit 23ertl)eibigungttriebe, ncbji ten 

verfebieknen Sirten fiel) ju bewege«/ auf tie 9lrt Per ©efabr, teren jie etwan'n aus* 

gefejt fegn mod)te«/ wot angewantt, atfo baff tcr SdjneUfdfcr wenn er auf tem Stufen 

liegt/ «nt jtd) wegen feiner furjen 33cine nid)t $u fjetfen weiff/ jtd) in tie £obe ju fdmellcn 

vermag , «nt fo ter ©efabr entrinnt: fernere? verfdjiekne Slrtc» nadj tcr SBcife kt$u* 

genfdferdjent / bei 3lnndberung tcr ©efabr, ihre 35eine jufammenfuge»/ felbji auf ten 

©oben falten/ ja jid) nid)t bewegen «nt eine 28ei(e tot ftellcn: untere hingegen, wie 

tcr Sauffafer/ einen ©ejianf von jtd) gebe»/ oter gar von jtd) fprijen, wenigflcnt ge* 

Wiffe ftijchblafendbnliche Skil*/ tie fonji verborgen liege«/ fd)«etle hervor treiben, oter 
gcrabejumitbem SMil tarein beiden «nt jtd) wehren, bewert gehört ju ihren Äunft* 

treiben bat bohre»/ nagen, grabe«/ tavon wir im Verfolge fonterbare ©eifpicle ffn* 

kn werte« / wie bat SBeibdjen bet Äert feine ©gerdjen in Sidjerbcit bringe«/ mit 

oft in tie fohlen ter 33dume, in tenÄern gewiiler $rud)te/ ja fo gar in hartes? #ol$unb 

Stein felbji hinein ju fpielen weih/ tiefe Sorgfalt für ihre ©eut ijl bei tiefen, wie bei 

allen ^nfefteit/ bewunternswehrt. 23at fan feltfamer feg«/ alt tat ©efchdfte bet WUcntöf«* 

lenfdfert/ tie lohnen tes? Sdjafmijit «nt untere Äugeldmt von Sbierfotf) herum mit 

ju feiner SSohnung j« wdljen? Sie (fggptier fabenbiejj/ unt hielten tafür/ tiefes 2hier* 

d)en fei) nur einerlei ©efdjledjtt/ «nt fonne jich ohne tie Begattung mit einem antcr» 

vermehren/ erwiefen ihm tarum befontere Qfhre. £err Stöffling befdjreibt tiefes Äunff* 
ftüf / ter ^iUenfdfer / fagt cv, umfafft mit ten beeten hintern ^uiJen tat tUumpdicn 

^fertefoth/ weichet allejeit runt unt vier bit fünf mal groffer iji, alt er felbji/ feine 

jwo flauen tiefer pfiffe paffen fo gut taut, taff ffe gleichjant tie jwo 31 d)fett vorjtellen/ 

um welche tat Älumpdjen ffcl) treht/ «nt jo rollt er et ruflingt langt tem SBege her 
bit ju ter bejiimmten Stelle. 

Sie ©igenfebaft ter meijfen ©offdfer, ter Sobtengrdbcv , tcr ©lattfdfer u. a. etünme. 
taff jie mit ter ©ruff einen beteutenten Sboa von jid) geben fonne«/ gehört vielleicht 

nicht nur ju ihrem SEßebrtrieb/ fontern noch ju antern 3lbjid)teii/ tenn man fan wahr* 
/ 

nehme«/ taff viele 3«feften auf verfd)ietene SBeij'e mehrerlei) £bvne j« erregen willen/ 

wie wir glauben, jwar grbfftentheilt ju 3lnlofmtg tet ©atteu, hingegen Wirt mau auch 

folche ffnten, welche tat ohne tiefe 3lbffd)t in vollfommner Freiheit ju thun fcheinen / jie 

33 2 
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mm, muffen bcmmuh etwas bem 03cf;6i* ähnliches haben, wogti mir geneigt finb, tuö anbre 

Vcrfuchc uttfre Meinung mieberlegen, Me Fühlhörner gu beftimmeit, bas ©ehörfelbjf, 

ober ein Analogon bcffelbcn ift nicht in 3wifel gu liefen, maffen MW mit unwieberleg* 

baren ©runben bargethan werben tan, man tan fiel) and) Me 9lrt Vorteilen , hiebet? 

(Schall mit biefen SBerfgeugen empfuttben, uni» vicllcid)t burch Me vielen ©lieber Werfet* 

ten vermehrt wirb. haftet’ tat aud) einen Sßcrfud) mit ben Ftihlhornern ber 6ommer* 

Vogel ange|fclft, er teil riet) fie mit 3uterwaffer, alfobalb firette MW Shierchen feinen 6aw 

grutfel terau'j/ um e$ abgulefen. !Oa$ wäre nun nicht für Mw ©ehor, foubern viel- 

©midi, mehr flirten ©erudj ober ©efclimat. 6onfi baß fie MW Organon bos ©ernchS fenu, 

tat and) Ädert tetanptet/ unb geglaubt, cs in vorjtiglidjem ©rate tei ber erjieit Älaffe 

watrjunetmen; beim, wenn man Sichtung giett, fo wirb man feten, baß diejenigen 

Äafer, welche tlatteridjte Fühlhörner tuten, wiebie Srbfdfcr, wenn fte auf einer Vlm 

me ober Vßattge abßgctt, die Glätteten der Äeule an itren Fühlhörnern halb bfnen, 

halb wieber fdjlieffen, itacD 9(rt gcwiilcr Stiere, welche itre 9iafenl6chcr auffperrett unb 

wieber verengern, damit bie angenehmen ©erhebe mit SOtacbt in die Sangen hineingujie* 

becöco. ten. 9)1 au feilte alfo bie Fühlhörner für ein jufammcugcfcgteS SScrfjeug bcs ©crucfjS nnb 

bes ©efjöW halten, ober vielleicht für einen mW unbefannten unb fetwetr gu faffenben 

(Sinn, in welchem Smpftnbuttg , ©eruct unb ©etör auf eine wunberbare SBeife mit 

einander verbunbeu finb. ©enauere Verfuche muffen tierinn mehr Sicht geben. 

2Bir haben oben fd)on bavon gefprodjen, baß biefe Äafer wie gepangert feptt, 

fte finb gleichfam bie £arnifchmdnner unter bem £eer bei* Snfeften, unb über MW auf 

.vcrfchiebenc SBcife bewaffnet unb recht wehrhaft. 60 bauert auch bie 3cit ihres Se* 

bctW, in Vergleichung mit andern Fnfetten , ziemlich lange, indem einige gar ubermim 

fern, nicht gu gebeuten, baß ein groffer Steil ihrer Sarfcn jwep, drei) ja vier Fahre 

uothig haben, bW flc $u bem vollfommenen (Staub bcS Ädfers gelangen. Fcbod) beoM 

achten alle bie ihnen gefegte 3?it, einigen ift befonberS baS ftriijahr eigen, anbern ber 

(Sommer, andern ber £erbfi, unb vielen baS gange Sahr, wie beit (Scbabfdferarten. 

3n 9lbßcbt ihrer mehrern SBirtfamfcit, tonnte man einige, weil fte gu biefer 3eit fid) 

am meifien feheit laffen unb gefchdftig finb, cTaetMifcr, wie ber größte Steil, anberc 

tjtbcnbfafcr, wie verfchiebeue von bem ©efdjled)te ber ©rbfdfcr, unb anberc 

fdfer nennen, wie einige von beu Sauffdfcrn , ©cblupffdfern unb ©chcinfdfern, wo 

bie Söeibchen von vcrfchiebenen biefer lejtern gu 9tad)t einen 6d)eiu ober Sicht von jidj 

geben , wie an feinem Ort Vepfpiele folgen werben. 

91 uch tonnen wir nicht umhin gu bemerfen, baf? bie Pcrdinbtmg ober Itcbcr' 

tfcmg biefer Älaffe gu ben 3nfeften ber folgenden Älaffe fo augenfcheinlich ili, ba^ manehe 

im 3weiffel flehen werben , in welche fie ben ^albfafer, beit Staubfafer, ben Sangenfd» 

fer, ben ©ra^hupfer unb berglcichcit fegen wollen: aber wir ftnben auch Uebergditge guben 

librigep: Äafer mit bcfUubtcu ^tugeldefan, wie bie (Schmetterlinge, Tab. i. £ 8- Tab. 
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IV. f. 9. lit. c. d. $dfer mit 6eibenbaarett, wie ine fummeln uttb fliegen, Tab. IV. t^. 1. 

£ 13. e. 14. Tab. VII. £ 16. $dfcr mit Sangen hinten anjtatt eines SegflacbclS, Tab. 

VII. £ 14. if. 17. $dfcr mit S^üffelit anffattbcS @augruiTelS, wie ba$ gan$e ©efcblecbt 

bei* StuiTelfdfer unb ein £beil ber Slfterruffelfdfer. Ädfer mit jmeen glugelu, b. i. mit 

überflügeln ohne bie untern, Tab. VII. £ 10. uub onbere, uubcnblicb $dfet ebne $ln* 

gel, wie bie SSeibleiit uerfebiebener 6cbeinfdfer — aber je bünft eS beit 6d)6pfer gut, 

uub fein ©efdjbpfe follte jtef) feines 6tanbS erbeben, «nb ju einem attbern fpreeben/ 

hinweg mit bir, bu biff nicht meines gleichen. 
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£)ic (5rfte klaffe 
enthalt 

ftUc 0 cfd)lccl)tcv ber 3 nfc 11cit mit $Iugelfcc£ c\u 

Coleopter a. 

I. 

©cv gr&fdfe \\ Le Scarabe. Scarabaetts. 

9iad) bellt 2?P$illb Bedeutet t>Ctö 2Bort Scarabaeus unb Carabus gleid) biel. K.irabos boit 

Ktira, Caput, tota facies, uitb / mie Ults? builft, B/is, Bos, Vacca, vel boeos bubulus 

&c. mckbeb glckbfam fageit »iß, ein Ocbfenfopf, Sticrfopf. 3» ber J&at giebt e$ 

öud) berfebiebene Slrten bei* C£rbf dfer, bic gebknt finb mit» etmekbe $lebnlid)feit mit eb 

nem Stterfopf höben. T'cv 31 nfang beo Stöortö fdjeint aber nidjt bon Kdra fonbern btm 

Skai'ro ober Skarö berjttfommen, mcldjeS nid)t allein tripudio , falio (baber bei* 9iame 

Scarus, (Springet* / Sippjtfd)) fonbern nad) bent Varinus aud) depafcor bebcutet: mit? 

bin will bab gried)ifd)e 23ort fagen, ein fold)ct* Äafcr febe einem meibenben (Sticv 

gleid); mit* beriaufd)tcn biefe berblumte Benennung an eine gait$ einfache: (rin (£rbfd* 

fei* mufj ein Ubier ferm, ba$ im genaueren Sinn auf unb mcijienä in bet* erbe herum- 

fried)t unb fiel) ba PcrmanbcU, fo mie biefe, meldje mir eben befdjreiben mellen, 
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$a biefe* ©efchledjt in Stöffel)* ber ©roffe tutgemein verfchiebett ifi / fo muffen et? 
audj feine Sarfen feint. $ie meiffen ttcrfelöcn leiten in kt* ©rk/ in faulem 601$, an* 
kre wählen garffige &inge / befonkr* kn Äühfotö , 51t ihrem Slufenthalt / uttb noch 
anbere ftnt> im S3affet*. Sille ffnbenba ifjreStahrung, wachfett ttnb verwattklu jId)/ knn 
jumal aber bringen ffe etwa* liefet* hinunter*/ um ffdjerer ttnb itngeffcrt gu fet)n. 3n 
biefer Berwanblung gchraudtett nicht alle gleich viel 3eit / bie mciffen nur einen 60m* 
met*/ viele aber yvcen/ ja bet* £aubfdfer uttb einige von kn grbffern Wirten brei) hi* 
vier 3nf)t*e. Sie gehörnten ffnb eine befonbere 3‘crbe biefe* ©efcblechtt? , biefe verfehle* 
betten ferner be* Äopf* ttnb bet* Bruff mögen ihnen / wenn ftc ben Buppenffanö ver* 
laffett haben/ nothig feint/ ffd) bttrd) bie (£vbe hinauf su arbeiten, theil* and) jttm be* 
gttemern herumfriechett/ unter ©effrdttche/ ttnb unter bcitt Äoth be* Sichel bod) ffnö 
bie SDianndjen, welche meiffen* fleinet*/ mit grbffern Römern verfehen. ®ie meiffen 
jeid)tten ffd) auch bttrd) bie Starfe ihrer vorbern (Schienbeine au* / von welchen mau 
juverldffiger fagett fau / bah he bamit ftch einen freuen 2Beg in bet* ©rbe fcharren. £b* 
fchon bie £arfen von vielen j. B. bet* behaarten unter beu SBurjefo bet* fßffanjen wohnen, 
biefelbett jeruagen/ uttb nach ihrer Berwanblung bie Blatter bet* Baume fuchett ; fo 
fcheint ihr Safepn in bet* SBelt auch, gütet? 51t lüften. $ct* £er. Dr. Scopoli nennt ffe 
kswegen bie Gebienten beb ffjffaitjcnrcicb*, weil biejenigett, welche ben Blumen juffie* 
gen , bttrd) ihr herumfriechett in benfelbcu , ba* SDleljl bet* Staubfdben in Bewegung fc* 
jett/ ttnb fo bet* gräflichen Befruchtung ju £ilfe fommett fcheinen/ biefer ©attung ffnb 
ber ©olbfdfer, Fvhamusfdfer , ©belmatttt, Blumenfdfer tc. anbere hingegen , weld)e 
fleh von ben Blattern bet* Baume nähren / bie Staupen bet* Schmetterlinge frohreu, uttb 
oft vertagen / bergtcichen ffttb ber Sattbfafcr/ Fuuiusfdfer ttnb bergleichen, ttnb ettblich 
noch anbere bttrd) ba* wühlen in beut $otb / welchen bat? weibenbe Bich auf beut ©rat? 
fallen Iaht/ baffelhe nährt / bergleichen bet* Fruf)ling*fdfer / Stinffdfcr/ Sülifffdfer ttnb 
ähnliche. Biele, welche öefonkr* ben $ittbern beliebt ffnö , haben einen ©lattj wie 
©olb, anbere ffnö merfwuröig wegen bent Staube, womit nid)t nur ihre Fltigelbefen, 
fottbern bet* ganje Seih beffreut iff; biefer Staub iff Steihenwei* georbnet, ttnb hat bie 
größte Slehnlichfeit mit beut Staube/ welcher bie Sinket ber Schmetterlinge dort/ uttb, 
eben wie bfefen, bie färben giebt. (Tab. IV. fig. c.) biefe ledern Slrten halten ffd) auf 
ben Stofe«/ bem ^ollttnber / ttnb vielen anbertt Blumen auf. Sichrer* / fo wir hier 
nicht wieberholett wollen , fan in ben Äennjeidjen pag. 47- 48- 49- nadjgcfehett werben. 
5)iefe* ©e fehl echt iff eines ber wcitlduffgffen, ttnb unterfeheibet ffch bttrd) bie Berfchie* 
benheit ber portier, bttrd) bie Berfdjiebettheit ber vorbern Beine ttnb bttrd) bie Berfdue* 
benheit ber Fühlhörner / auch bttrd) bie Slnwefenhett ober Stöwefciibctt bet? Scbilödjen*, 
weichet? £errnGeoffroi unb Schaffern Slttla* gegeben hat/ bavonabjufbnöern ttnb ju ei* 
nein eigenen ©efchlcchte ju machen / ben Sc. Copris, welchen -perr Schaffer ben Elfter* 

Tab. I. 
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ntaulwurffdfer nennt/ freut fräs 6cfrilfrcbctt mangelt, fra er fonjf alle wefentliche .ftenttjei* 
cfrett einet? grfrfdferS hat. 

srnfeS weitlduftige ©efd)lecl>t frer ©rfrfafer fan nun um frie ßenntnifj freifelben 
ju erleichtern, nach fron Köpfchen frer Fühlhörner abgcthcilt werben; welche hei eini* 
gen zwcpblättricht finfr, hei anfrern frrcpbldttricbt, unfr hei noch anfrern welhldttrichr. 
Ofrer nach fchiflicher nach freu Bahnen frer (Schienbeine frei? elften $aarS: fra waren zu* 
erfh fokfre, welche nur.einen 3ah» haben, fric hon frer zwoten ©attuug haben jween Bahne; 
oon frer frritten fr rep, hon frer vierten hier, unfr hott frer fünften hiel Bahne; wir glatt* 
hett aber, frafj wir frie Slhtheilung fres' SKittcrS horziehett muiTen, weil ftc frie natürliche 
i|i, unfr am heften in fric 5(ttgcn fallt. 

Sie Kennzeichen fretJ ganzen ©efchlechtt? hefhcljcn überhaupt fraritttt: fraf? feine 
Fühlhörner fleinett Keulen gleichen, frerett Kopf ober Kolbe auf frer iitnern Seite 
in bewegliche ofrer unbewegliche Blättchen gefpalten ift, welche eifern frer Käfer nach 
SBillfuhr ofttett unfr fcfrlieiTeu fan, wngefehr wie frie Blatter eines 23ud)S ofrer frie Stabe 
eines Fächern Sie horfrern Srfjieubeiue befonfrerS finfr mebrcntheils auf frer ausweufri* 
gen Seite gezahnt. Ser Witter befchreibt hon friefem ©efcfrlechte 99 Slrten mtter folgen* 
freu Slbtheilungen: 

I. Süiit gehörntem ^ruftfchilfre. 

Tab.l.%. i. Sei’ icrcflicbcrer. Scarabaeus Dichotomus Linn. MantilT. att. $29. fC’lulferi? 
fleitteS ftiegenbeS (Sinfrorn, fehet freiTelben Tab. I. fig. 2., ift hieüeidjt mehr nicht als eine 
6pielart hon freut Sc. Gideon. 

tiefer Käfer fommtaus Bnfriett. Seine ©roiTc i|i mittefmdftig, frie Farbe glatt* 
jenfr fchwarj, att freit Flügeltiefen brauuroth; er hat eitt Schilfrehen hott gleicher Färb. 
33on freut S?rttftfd)ilfre am? lauft nach honte ein jwepjinfigtes abwcrtS gebogenes £orn; 
eitt ähnliche^ / fraS aber itt frer SSflitte mit einem Bahn herfehett ift, fommt hont Kopfe 
her, welcher frurch feine Bewegung frie halbinottfrformige Figur friefer bcefrett Konter 
mehr ofttett ofrer befcfrliefteu fan. SaS alles frient ihm zur Slufwuhlung frer ©rfre, 3er* 
frrufung unfr Bergliefrernug frer Grfrfchollen, fo ihm etwaun in freut 23ege horfomtnen, 
fraram gaben wir ihm frett Siamcu Dichotomus, hott dichotomeo> ditleco. (Seine Schien* 
beine finfr ftarf gezahnt. 

II. 9ftit glattem 2M*uftfd)ilfre, aber gehörntem Kopfe. 

Fig. x- (Bolüvth- Sc. Goliath. Linn. Mant. alt. 530. Drury Exot. 67. 31. nach Wel* 

dtettt ttnfre Figur copirt ift. 2lus freut freiiTcftett 5lfrifa, er tft frer ©rbfjtc unter frett be* 
fanttten. 

Ser Kopf iftfdjwarj, obetther fleifchfarb, unfr honte itt zwo liumpfe Spizengcen* 
frigt: auf frer (Seite mit einem furzen Bahn. Ser 2?ruftfchilfr ift fchwarj, mit s ofrer 7 

fleifch* 
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fleifebfarbenen (Stvetffen / t>aö Scbilbcbeit ift auch fcpwarj mit einem weiften Strich, bie Tab. i. 

»Ottern Schienbeine ftnb sahnlo;,, bie übrigen unterhalb bärtig, 

iDcr heiligte Ivdfer. Sc, Sacer, Linn. 18. Qa4 SDUnndtcn. 3ft urfpruttglid) Fis-2- 

au$ Ggppten mtb Slethiopien, auch hernach in Franfrcid), Spanien unb Italien gefum 

ben worben/ faft auf allen Säulen unb $pramiben ber ßgppter in Sfiom abgebilbet ju 

(eben; bicfe$, ober weil fein fed)3jaficbter Äopf bem Äopf gewiffer heiliger Silber mit ei» • 

nem Nimbus gleicht , hat bem Witter 21nlat> gegeben / ihn ben heiligen $äfer 511 nennen. 
Cantharus würbe bei* Ädfer genannt, beften 3eid>en ber (Stiergott Apis, bei ben (Sgpp» 

tent/ unter ber 3unge haben ntuftte, fonft aud) Scarabaeus. £>a3 fdjeint bie Urfache su 

feilt/ warum biefer Ädfer auf ben ©gpptifeften ft?pramiben ju ftnbett, unb warum er fo 

heilig ift. ©r tragt auch in ber ©erjierung be*o ÄopfS wirtlich etwae? / bas? bem heiligen 

$3ilbe ber 6onite gleicht. tDiefe phdologifche SKutmaffung aber/ welche au£ ber 9latur* 

hiftorie hergenohmen ift/ muffen wir ju mehrerer Berichtigung ben $lltertbuim>funbigen 

uberlaffett. 

6r ift pon mitlerer ©röffe; mit platten gefurdjtenFlitgelbefen; ohne 6d)ilbcheU/ 

mit einem fecb$jafichten Äopf, hinten jweeit erhöhten fünften/ befottberö bei ben SDlamu 

d)en. tDer Bruftfcbilb ift glatt/ mit leichten Jüpfchen; bie Schienbeine bereiten unb 
britten 9$aar6 ftnb behaart, auch ber Staub be$ .Bruftftufö SDö$ 2ßeibd)en ift faft um Fi?.3. 

bie Reifte gröfter / al$ baö SHdttncben, feine Flügelbefen ftnb beinahe uumerflich gefurcht. 
ÜDer BuMfdfer. Sc. Mimas Linn. 17. 3IU'o bem mittägigen Slmerifa. £ie FiS 4* 

Farbe bietW Äaferö befteht in einer prächtigen SJlifdjtmg oon fchwarj, grtin unb ©olb. 

@r hat fein Schilbdtett; jween 5lnfdje Pon Moment auf bem stopfe; einen gewölbten, 

hohen, groffen Bruftfcbilb, hinten auägrfpijt; mit jweeit vertieften fünften, bie Fl115 
gelbefen ftnb tief gcfurdjt. 

ÜDao (Decbslein. Sc. Taurus Linn, 26. 23itb itt'ber Sdjweij, !Deutfcblattb Fig. >. 

uitb ^raitfreich, meiftenS unter bem Äithfotb gefunben. ©r ift fchwarj, unb hat unten 

braune £aare-; teilt Sd)ilbd)en; auf bem ©enife jwei halbmonbfbrtttigc an ben erftobeten 

glatten Bruftfcbilb gelehnte £örttdjem, einen gefaumteit Äopf, unb geftreifte turje FUt* 

gelbefen. 
III. SDlit glattem , tmbewefjrtcm $opf unb 23ruftfcf)il&e. 

SDce ^rülilitigefdfcr. Sc. Vernalis Linn. 43. jeboeb eine feltetie Varietät, von Fig. 6. 

Suggario in bet“ Schweis, ber gewöhnliche wirb aller Orten in Europa gefunben. (*v 
5iept ben Sdjafmift ju feiner Söohmmg wie ber Ißtllentdfer, unb ift oft mit Saufen ge= 

plaget, wie mehrere Äafef, weldte ftch im SOtift aufhalten. Seine Farbe ift fchwarjblau, 
bie Fühlhörner aber ftnb fchwarj; er hat ein Schilbcpett; einett polirten ganj glatten , 

gefaumteit Bruftfdftlb, unb bergleidjcn Flugelbefett. JDer $opf ftellt ein gefchohencö Bieref 

vor, welchem hinten ein wenig erhöhet ift*. 

<Z 
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Tab. J 
Fig. 7- 

Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. io. 

Fig. II. 

t* |T C l a tTc Infe&a Coleoptern. 

(Bcofifcoio 2Ufer. Sc. Geotfroae. Copris niger. Le Boufier a couture. Geof- 

froi, Paris. I. p. 91. n. 8- 3(uö ber Sdnreij , wo man ihn nebfl mehrern Wafern 

grofi unt» flciu tu bem Äuhfoth futbet , welchen fa|t (amtlich ba$ Sdjtlbdjeu fehlet. 

Seine Farbe itf wie fd)wat‘$e &inte; i>ev Srutlfdjilb bnflidjt; er hat unbeutltcb gefurchte 

Flugclbefen/ welche' auf ben Seiten Verworfen ftnt». $opf unt> Srujlfd)ilb iufammen 

gerechnet fmt> langer als ber übrige £heil bc$ Seiber / bie hintern #«]Te länger, als bie 

anbern. 
^Dcr 2$ltimcnfreunfc. Sc. Philanthus. Fn ber Sdnreij triff man ihn nebtf 

feinet gleichen meijfentheil$ in ben Stofen / nnb auf anbern Blumen an. Seine Farbe 

i|t birfdjbraunmit Silber befireut; er bat fein Sdnlbdjen; bie innere Platte ber Pier ror* 

bern teilte iil fleiner/ an ben hintern hingegen/ wekhe ungewöhnlich lang flnb/ beftnbet 

ftd> nur eine einzige aber groffe Platte / fo wie bei ben meijfeu Grbfaferii/ weldje bie 

Blumen befudjen. 
S^cr iDurcbftcfjticjc. Sc. Peilucidulus. 21 tW ©raubünbten. Gr ijf Pott Farbe 

nnb Materie wie rothee? fall burd)|tchtige$, fpielenbc£ 2öad)'j, nnb hat ein Heines Sdjilb* 

chett; gefurchte Flugelbefen; einen gewölbten/ epruttben Selb; bunne Seine/ nnb i|t feiten. 
£wr <£f)i*yfolitf). Sc. Chryfis. Liim. 49. .Olirengrun/ wohnt in 21mevifa. 

3>ct* £opf i(f auögctfreff/ ber Srufifdjilb gewölbt nnb glatt; ba£ Sdnlbdjen faft jween 

©rittheile fo lang/ als bie ^lugelbefen nnb halb fo breit/ lejtere lafTen ben Hinterleib tut- 
bebeft / ba$ Srutfbtatt ijf rorwärtö gcfpijt. 

Öcopoltö' KcdbcnFafer. Sc. Dubius. Scopoli carn. 4. 31t ber Schweij. fötit 

einem Sdjilbcben/ gejtrcimten ^lugelbefcn / burdjatW fehbner Äupferfarbe/ bie bei bern 
5?tännd)en ins# Piolette fällt; c$ giebt grüne nnb blaue. 

2. 

©Cf Jt a 111 llt f d f C V. Le Cerf. Volant. Lucmms. 
I 

Sßu'b griechifeh aud) Platyceros, bae Sreithorn genannt. 3u ber franjojifdben Senennuug 
hat bie Silbung ber weitherPortrebtenben jviefet* ben 2lnla*o gegeben / als welche einigen 
wie Hörnet*/ uitb anbern wie Feuerzangen porfamen. Lucani, fagt SDtnÖcr/ ftnb Gin* 
wohnet* einer gewiffeu/ freylicf) genoiffett, ^rorinj gleichet? 9tatnen$u. f. w. fchon gut/ 
aber baß biefe Ääfer bort häufiger ftttb / als anberswo, hätten wir gewunfd)t bewtefen 
JU fehen. Äan nid)t Lucanus pon Lucus, fylva herfontmen? quafi in fylvis degens ? 
SBalbfäfer ? Sonjl haben/ wie befannt/ bie Stomcr im Anfang aud) bie Glephauten Bo- 

ves nnb Tauros lucanos geheimen; ba nun bet* Hit’übfäfci*/ Ccruus volans, bie Ääfer 
bie ben 9tamen bos unb taurus trugen / an ©rojfe eben fo fehl' ubertraf / alsber Glephant 
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tctt 6tier, fo kfam cv Picßeidjt jucrß kn tarnen Bos lucanus unb jnlcjt blieb i^m bab Tab. n. 

einfache Lucanus. Plinius ait, cervos volantes Lucanos ä Nigidis vocatos fuille; bab 

ftnb nun unfere 93tuthmaffungen! ke Aebnlid)feit meld)e bie körnet beb £irfdjfdferb in 

einiget* Augen mit kn Feuerzangen haben, tonnen mit* nicl)t Idugneit, mit* mochten mit* 

fo einen Manien nid)t jum ©cfdßechtbuamen machen. Äammfafer iß paffenb. Bon km 

elften ©efthledjte unterfd)cikn ße fiel) kim erßett Anblif burch if)t*e tangen gejdbnlcten 

liefet*/ ke ki einigen greife Aebnlidjfeit mit kmöemeifjc kt* ^>irfrf)eokt* Stehe haben, 

melche mit* fkrfchfdfer, Stehfafer nennen, nick £irfd)fc(jrötei*, meil nach kt* analtitifcheu 

©rfldrung / melche £err SDiußer tmn km oltktitfthen 23ort Schroten giebt, ein £irfd)» 

fcljroter ein IDing hieße, bab einen £it*fd) jerhaft unb fd) rötet, meldjeb feljr ungereimt 

märe/ meil kefe Jljierdjen, mie felbß ben $inkrn kfannt iß/ nicOtd ankrb fdjroteit, 

ober zerhafen, alb bab £aub , ober bie Blatter einiger Baume. hingegen iß nod) über 

bab oon bem £irfd)fafer, Cervus volans beföitnt, baß bie SHdmtcben, wenn ße bei einer 

Sicbebparfbie jufamnten treffen, mie bie pirfette/ mit ihren Römern in Pollern ©mß anf 

einanbet* lobgeben, bib einet* alb 6ieger bab SBafjlfelb unb bie 6d)bne erobert nnb fei¬ 

nen 9tebenbul)(er perjagt hat. 

£>ie feebbbeinigen Sarfen biefeb ©ef<hled>tb leben gemeiniglich in ben Noblen bet* 

Baume, mo ße bab £ol$ mic ©ermerloh zermalmen, in welche, ober in bie Noblen beb 

faulen Baumßofb felbß ßd) bet* anbgemaebfene Surm begiebt, feiner Bermanblnng ba» 

felbß abjumavteu. Stachbem ße ßd> lange genug am Fuß bet* Baume aufgebalten haben, 

ßiegen ße nun auf bie ©ipfel berfelben/ jeboeb ßebt mau halb bernad) bie SBelbdjen mie» 

bet* an ihren erften Aufenthalt zurüKommeu, mkr Abßcht, ihre ©t)ct*d)en bafelbß an» 

zubringen. 93tau barf aber, mab man bisher beim £irfd)fdfet* für SDtdnndjen unb SScib* 

<hen ber gleichen Art gehalten, vielmehr alb jmo ganz perfdßekne Arten anfehett/ iitbent 
eb nicht glaublid) iß, baß jmifd)cit ben beiben ©efchledjteru hier eine fo große Abmci» 

djung in ber Gilbung ßatt haben faßte/ alb einige / unb mir felbß ehmalb jugekn moßten. 

X)er Äammfdfer hat Fühlhörner pou eilf ©liebem, Tab. II* fig. 2. mopon bei 

einigen bab erße ©lieb faß halb fo lang iß, alb bet* übrige Shell beb Fühlbomb, bet* 

ßd) gegen bem erßen zufammen legen tan, mic permittelß beb ©ßbogenb bet* Arm. Tab. 

II. fig. 1. melcheb |>ert‘ GeofFroi feljr mol bemerft, nnb ße nach tiefem Uuterfchieb tu 

*mo Familien abgetheilt hat, bei beeben ©attungen enbigeu ßd) bie Fühlhörner itt eine 

platt gebeulte Äolbc, bie an bet* breitem 6cite eingefpaltcn iß, mie ein £aarfamm. 

3)et* Stifter hat 7 Arten befchricbcn. 

Hcljboflem. An Capreolus Lin«. 2? £alb fogroß, alb ber f)irfd)fa» Fig. F. 

fer. 33ie aubgeßreften Corner ober tiefer enbigett ßd) in jmeeu ungleiche Sinfeti / ber 

Sahn in bet* SOtitte hat perfdjiebene (Spijen; feiner ©eßalt nad) eher eine Abmcichung, 

alb ber Luc. Capreolus felbß. 28irb in kr 6d)meiz auf Birnbäumen unb ©idjen gefmt» 

ben. C 2 
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<Tci* ^CVttCJDltC. L. Interruptus. Linn. 4. SltW Slmcrifa. fyft Itöcf) Utlfh’ltt 

Original, weld)e$ jween oollfommene $arifer 3oUc lang iff, gemalt/ warum ater 

füllet bic Sange nur auf einen Slcbteljoll angiebt, iff tuto rdthfclhaft, ba feine 25e* 

fcfjrcißting mir ber unfrigen foujf ootlfomntcn ubereinffimmt. (rr i|l gldttjenb fdjwarj, 

obnc'6cbilkhcn; tue <Jiifjlf)orncr machen einen 2?ogett; Der ©rat ko ©enif$ ift auf- 

gerichtet; kr SJrufffdjilb mit einer Surche kr Sange nach bejeichnct unb Port km (an* 

gen |>interlei& nidßt nur / wie gewöhnlich, zertrennt, foubern fo merfwitrbig baren bin- 

weggejogett, bafj mW nidjt wunkrt, warum ber Witter ihn interruptus geheiffen ; er 

bat tief gefurd)te Slugelkfen, langer als» ber Hinterleib ; jlarfe 6d)enfel nnb 6d)ien* 

beine/ welche gebbrnt nnb oorne gesahnt jmb, nnb fdjwadje Sujjbldtter. 

gfc . -r20&—. ■. = - 

3. 

© c v © cf) a 01 a f c t. Le Dermefte. Dermeßes. 

©urd) bic au« beut gried)ifd)en genohmene Benennung wollte man fohlte jfdfer an;eb 
gen, welche bie ^efle ber Iljiere jernagat, beim Dermeftes fornint ber oon derma, cu¬ 

tis, nnb esthto, comedo; alfo ein gcllfchabcr ober Soffer. 2>on biefer ©attung jinb 

lauter Heine befaunt/ barum ijl ib»en and) bei* Sitel Älcinfdfer ju ©eil worben, ba 

berfelbc ihnen aber mit anbern gemein ijl, bie auch nod) in biefer Älaffe oorfommen, fo 

fanben wir um fo weniger Urfache ben tarnen ahsttdnkrit, ba berfelbe nicht nur ihren 

©igenfdjaften, fonbern and) km Sinndifdjen entfpricht. Uebrigato fommen ziemlich Diele 

23erfd)iebenheiten, fowol in Slbjtdjt auf bie 23cfdjatfcnheit ber Fühlhörner, aW ben ubrh 

gen habitum, in biefem ©efchlechte oor, beswegen hat Herr Pallas in Spicil. Zoolog. 

Fafcic. 11. atW einigen Sitten ein neues ©efdjled)t gemacht, bem er bat tarnen Ligni- 

perda, oon feinet* Scbenoart hergenohmen, gegeben, worunter ftd) ber Capucinus, ber 
Micographus unb bergleidjat bettnkn. 

3ht‘c Sarfengeffalt ift oon ber oorhergehenbat wenig oerfchicbett, nur bafi ihrer 

etliche rauh unb haarig jmb, unb hinten einen Sufchel Haar haben. Tie 2Burmer nnb 

bic oollfommeneit 6chabfdfer oerfolgat allerhanb ©fwaaren, kn’6pef, alles Fett, 

Thierfelle unb SJJeljwerf. Äaunt fan man ihnen in bie Slaturalicnfammlungcn oon Zl)\c* 

reu, Mogeln , unb Krautern bat SBcg oerfperren. 23ielc halten jich in ben Saum* 

rinben, km$ol$e, in 6amat unb häufig auf bat Blumen auf; fte oerwattbeln ftd) mei* 

fbcrt'J eben ba, wo ite aW 23firmer gelebt haben, hernach aber jerfraten fic ftd). 2Je* 

rührt matt biefe Thicrdjen, fo jicljat fle ihre ©lieber jufammen , Tab. II. fig. 4. a. b. 

fteiien fleh wie tob, unb halten felbff groffe plagen aus, ohne ftd) jtt rühren. 

Ter 0cM'fafer hat feulengleiche Fühlhörner oon 10 bis n ©liebem, baoon 
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bie brei) testen bifer, blattricbt mit) burebbobrt flitb* Tab. II. fig. c. bei* Sruffebilb ijl 

gewolOt / mit) bei* toffatt barunter verborgen werben. £er bitter bat 30 $lrten. 
ÜDcr XMcrpimBtirte. D. 4-pundatus. 2Bobnt auf Slumen in bei* (Scbweij; 

er if febwarj mib bat auf-bem Sruffcbitbe jween weife Riefen , auf jeher glugelbefe 

aber vier weife fünften bei* Sauge uad). 

•£>01* 23ltd)bl*it£cr. D. Typographus Linn. 7. tütan fnbct if)U auch hier SU 

Sanbe unter bei* 3tinbe von Säumen, wo er SaWntfje nagt; bie wie Sudjtfabcn au6* 

feben. ©r tf braunrotb / baarid)t/ mit einem gewölbten Sruffdjilbe, unter weldjcu er 

benÄopf siebt/ uub bat gerunbete/ gefireifie, hinten abgebifeue unb gesdbnfete 

beten. 

©beit berfelbe vergroferf. 
2vtptt3?dfci‘C()CU. D. Capucinus. Linn. ßoftrichus Schaeff. Elem. Tab. 

XXVIII. wobei* iß genobmen if. SSobnt in beu 6tdmmen bei* Saume unb in bcu Sretter 

wdnben. ©$ itf fdjwarj/ bie ftlugelbefen unb bei* Hinterleib rotb; iß bat einen gewblbteu, 

faf ungefdumten Sruffcfilb/ unter welchem bei* Äopf verborgen werben tan/ biuteit if iß 

runblid). 

©beu bafelbe vergrofert. 

©in vergroferte^ gublbvrn, folbendbnlid)/ bie $olbc batbrei) bldtterid)te ©lieber. 
<Das 2volbcnFdferd)Cit.D. Scolythus. (Schaffers SRegenfp. 3»f. £af. 112. 

SBobnt unter ben Stiuben bei* Saume; iß tff fcbwarS/ langlid)/ unb bie $olbe bei* 3?ubh 

Corner, weldte nur vier ©lieber haben, unserfcbmften; bei* Srufffdfilb iff tegclartig ge¬ 

wölbt. 

©in vergrbferte^ $ubUwrn befelben. 

.--^ -.-■■-■^£7. 1 . j —— 

4* 

©er SoI;rf dfci\ La Vrillette, la Panache. Ptinus. 

P 
*- tinus unb Ptilinus Will ba$ gleiche fagett/ von ptynös , volucris, volatilis, pinnatus, 

Obel' pti'lon, penna mollis , pinna 5 proprie Infedorum. Ita Infedum coleopterum ob 

Anntenas pimiatas vel pedinatasj gcberfamm Ober Sllfd). GeofFroi trennt biefcä ©e- 

fd)led)te. £Dcr Ptinus pedinicornis Linn. if fein Ptilinus, la Panache brune: hinge* 

gelt bt’l* Pertinax, bei* Mollis, (mb bei ihm Byrrhi. La Vrillette fagt eben baS / Wßß bei* 

beutfebe tarnen / Sobrer. La Panache if bie Uebcrfejung bc» gried)ifd)eit. FDiefc überaus 

deinen ^nfetten haben beu erffen, ncmlicb ben beutfdj.cn Stamcn von ihrer ©igenfebaft 

erhalten/ iubem fefo wol in ihrem SBurnt* als vpllfommenem 6tanb tiefe Sb cf) er in ba>? 

Hol; bohren / wo fte lieh auch verwanbelu: nachher aber triff man ffe oft auf Slumen au. 

Tab. II. 

Fig. 3- 

Fig. 4. 

lit. a. 

Fig. 

lit. b. 

lit. c. 

Fig. 13. 

lit. k. 
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Shre Fühlhörner ßttb fadenförmig / die lejten ©lieber dcrfefBeit die größeßenA 

von etlichen gefedert oder bufchidjt Tab. II. Fig. 6. d. c. da der ihnen der franjoßfehe und 

qriechifche RatttC/ der aber/ wie gefagt/ niedt allen jufömmt/ gefdjenft worben. ©aS 

Srußßüf ift gewölbt/ rundlicd gefäumt/ und bedeft jum JTdctt den $opf. ©er bitter 

dal 6 5lrten defedrieden. 
fjs- 6. <r\er ^cberfamm. P. Pedlinicornis. Linn. i. Gr voodnt In alten Seibcnfö* 

fen / in welche er eine Stenge tiefer/ runder Södjlcin ßidjt/ oder dodret; dafeldfi findet 

man, je nachdem eS 3cd iß/ die Sarfe oder das vollfommene .ftäferdjett. Go ift draun, 

mit gcldlicl)ten puffen und gelammten Fühlhörnern. Senn cS berührt wird, sieht eS 

den ßopf unter den duflichten Srußfchild/ die F«ße unter den Sattd), und feilt ßdj wie 

tod/ naed der gewöhnlichen £iß Heiner ^nfeften , welche feine andere Söaffcn dadeit/ 
fted ju wehren, ©er Ritter citirt hier den GeolFroi pag. 6j. Ptinus. 2. follte heißen 

Ptinus 1. wo dcrfelde fo deutlich defedrieden wird/ daß man den Ptinus 2/nicht damit 

verwechfeln foltc. 

hj. d. Gin vergrößertet Fühlhorn vom Männchen, 
e. ©aßelbe vom Seibdjen. 

Fis. 7. <£er 2\ayferlicf)e. P. Imperialis. Linn. 4. Roch als ein Heiner / weißer Sun» 

iß er der gewöhnliche £olsdodrer der Xtfcde / (Stuhle und andern £olswerfS/ fo er aU 

ler Orten durchlöchert, ©ie Fühlhörner find draun/ cifenfardig , der 25rußfchild iß 

hinterhald erhöhet/ er hat eilt weißes 6cl)ildd)en/ fchwarje Flugclbefen/ auf welchen ein 

Sitfammcnfießender weißer FleH der mit einem Reichsadler verglichen werden fatt, roß* 

farbige 35cine. 

^g. s. «Oer sDiefc. P. Für. Linn. f. Gr dringt in die trauter* und Fnfcften * Samm* 

hmgen/ greift feldige an/ legt feine Gpcrdjen hinein/ wo fleh der Samt / der inbeßen 

das Fnfeft verfrtft/ in odigeu jfafer verwandelt. Gdcn fo vermäßet er and) auSgeßopfte 

Sögel/ £hierfett/ £auS* und $ud)engerathe/ ja den Schmrpftabaf. ©er Ritter rdtf) 

Sllattn und ©ift dagegen. Gr hat fo lange Fühlhörner, daß man ihn ehmalS unter dit> 

Soffafer gerechnet; die Slugen find fd)warj, das übrige des FnfeftS iß draun, dunflcr 

oder heller/ der Srttftfchtld fugelicht / interruptus qunfi, in der Stitte quer über jttfam* 

men gesogen/ und wie geteilt, fo daß man ihn mit mehrerm Recht den ©oppelfdjild 

nennen fönnte/ wenn er nicht fchon unter odigent Ramen allgemein defannt wäre*/ der 

vordere gewölbte ©heil deßelden iß nicht/ wie der Ritter fdjvieb/ an den Seiten gejdhnt, 
nad) der 51 rt der Soff afer, foudertt/ wie £err Gcoffroi defchreidt / ßnd eS nur artige 

Grhöhuttgen , did)te ßehender grauer £aare/ die ßch feitwertS in eine Spi;e jufammen 

drüfen ; der fdjmalere hintere Xhcil deS SrtrßfcbilbS iß puuftirt und gefäumt; daS Schild* 

eben ebcttfalS mit £aärchcn bcfejt. ©ie Flnseldefen ßttb mit 10 punftirten Siniett der 

tätige nad) geßreimt, graue $äärdjen formiren jwep Sander, die in der SRitte unter* 
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dröcdettßnd. ©ie ^lu^etbcfen ß$en nur aneinander, wenn der Äaferße gefdjlofendat, Tab- IL 

feine #lugct find» der Sange nad) swcpmal jufammen gelegt, und wenn er fie auddednt 

und fliegt, welcded wir gefedert daden, nocd fo lang , ald die $lügeldefen. Sie 6cden* 

fei find feulenformig, wie dei dem £aldfafcr, Necydalis. 

ffife ■ ■--= --■--.l. ==-■■-■ . - 

5» 

©er ©tu jf4fer* L’Efcarbot Hißer. 

Hifter ^ oder Hiftrio deißt freplicd ein ©auHcr oder Komödiant, ader SDtüllerd ©e* 

bauten diertider fd)einen nid)t wol jufammetrsudangen; wo dalt er fted and) auf den 23lab 

tern der 23lumen und trauter auf ? 93tan müßte idn eder ©ungfdfer nennen , wenn 

man idm einen tarnen oon dem Ort gcdeit wollte, wo ßcl) die meißen Wirten derfelden 

aufdalten; wenn ader Hifter aud dem gried>ifd)en derfommt, fo daden wir nid)t notdig, 

und oon dem Seitfaben bed SKitterd $u entfernen. Hyflereo deipt deftituor, deeft mihi, 

careo &c. Hyfler alfo / ald wenn man fagte, mangcldaft, oerßummelt, adgeßust, da 

daden wir denn den 6tujfafer, und üderlaffen dem Sefer, wenn wir idn auf Tab. II. 

fig. 9- f. oerweifen / wo er diefe adgeßujten glugclbefeit, welcded bad ganje ©efcßlecßt 

mit einander gemein dal/ detraedten tan, bad Urtdeil jufallen. £err Gcoffroi, web 

djer biefed ©efcdlecdt Attclabus, Efcarbot nennt, dat ed mit der größten ©enauigfeit de* 

fedrieden, und wir oerweifen den Sefer dadin. 

©ie ftüdldorner ftud fedr ddnlicd den ftübldorncrn bed erßen und zweiten ©e* 

fcßlecdtd, nur fedeinen die 23ldttercden der $olbe ringförmig und wie jufammeugewad)* 

fen; ße daden aued ein ©ödogengelenf, wie die ftüdldoruer einiger üanmtfdfer, die* 

fed ©elcnf iß etwad platt gebruft und gefrüntmt. ©en Ä'opftan der 6tuftdfer unter 

den groffen SSrußfc&ilb jurüfjieden und wenn er lauft wieder audßrefen. ©ie ftlugelde* 

fen find als wie oerßummelt oder adgeßujt, und dedefen deswegen den £interleid iticdt 

ganj; die 3mTe ßnb, wie dei dem erßen ©efcdlecßte, die 6cdiendetne gejddnt. ©ad 

fedwarje iß dei diefew ©efcdlecßte die £auptfarbe, ße oerwandeln ßcd an dem Ort id* 

red gewöhnlichen Slufentdaltd. ©er Witter dat 6 Hrteit. 
SDas 23l4ttcl)en. Hifter planus, ©iefed Heine !td«reden iß nid)t difer, als Fis- *• 

ein 23ucdsdlattcl)en, glanzend feßwars polirt, und tan wegen feiner ganj platt getauften, 

glatten ©eßalt jwifeden den finden alter $appeldaume, wo ed gefunden worden iß, fedr 

wol fortfommen, wir daden ed aud SJünbten erdalten, ©ad erße ©clenfe der gudldorner 

macl)t die dalde Sange au», dann ein ©Udogengelenfe, dierauf folgen ßeden forallengleicde 

©lieder, juleft ein platt gedrufter runder Änopf. 3»n laufen dalt ed die ftreßjangen 

gndgeßreft, den jfopf und die Fühlhörner in die £öße geriedtet, cd dgt große fedarfe 
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Tab. ii. ftreffjangen, eilten Men $opf, ben eb itid)t nutet* beit aubgefcbttitteneit $rnfffd)ilb $u> 

ruffd)iebe» fan dein 6d)ilbcben; gldnjenb febwarje / abgeffujte $lwfelb<ren; einen glatt 
gefcl)lijfcnen Mattel); geinte 0d)tenbeinc ait ben oorbern puffen, an allen gehörnt, 

nt. f. (Sbett tafelte Pergrbffert. 

fetg - ■■="= . . .. 

6. 
© C Y ? CI U m e 1 f d f C V* Le Tourniquet. Gyrimis. 

33li$fdmell ffnb biefe Ääfcrcbcn mit 6djwimmen in 6untpfen unb ffitten Saffertt, wo 

fic leben; unb wie berattfd)t taumeln fic in fettfamcit Greifen herum, bebwegen wir i\y 
nen ben 9famcn £aumelfdfer geben / welchen £err 6d)dffer and) fiir paffenb geljalten; 

Tourniquet jicljlt cOcnfalö hierauf. 3n ben jlennjeicbctt würben fte nod) unter bic 23af* 

ferfdfer (weide wir nunmehr £aud)fdfer nennen) gejault/ taffen es mW aber garwol ge» 

fallen , bem bitter ju folgen/ unb obfdjon ibm nur jwo Sitten befannt waren , ein tteueb 

©efd)lcd)te baraub $u fdjaffett. 6eitbem bat £err Slbolph SOiabeer in ben Ad. bet* fo* 

ttigl. fdnvebifdjen Slfabemie oon 1770. 9lad)rid)tcit von einer neuen ßuropdifdjen 51 rt 

gegeben , unb bie ©efdiidjte ber betannten mitgetbeitt. 3)er £aumelfdfer lebt in ©efcll* 

fdmft mit feince? glcid)cu, meidend auf ber .Oberfläche bc^ SBafferb , ju 9lad)t aber friecht 

er aufbenwrragcnbc 6teine ober Sleffe, inbemer nidjt fo lang unter bem Sßaffer aubhaltcn 

fan / alb ber Sanddafer. 

3?ie länglidjett ffrobfavbnett (fpcrcfjen legt bab SBeibdien, wclcbeb gröffer, pon 

ftarbe hellgrüner iff/ unten tm Söaffct* reibenweib an bic ^ffanjen, (9tbfcl Tom. III. 

pag. 19^. Tab. 31.) baraub fomnten längliche fed)bbeinige SBurmer, welche ttidffb be* 

fonberb hoben. 3fm 6ommer ffeigt bic Sarfe an einem 6cbilfffcngcl aub bem Söaffer 

beraub / fpinnt einen (Sprunben papierdbnlid)en 6af um jkl)/ ben fte, befonberb unter* 

baibatt beit 6d)ilf befeffigt, unb ihrer 23ermaubltiug abwartet/ bie aber Pott flcincn 

0chlupfwcfpen / welche ihre ©per in bicfelbcn legen / oft geffbbrt wirb. 9tad) feiner 

SJerwanblung begiebt fiel) ber Ädfcr ittb SBaffer, aub welchem er aber fleißig beraubfom* 

men, ober boeb mit heroorgerefter 6d)Wan$fp4e Stift fehopfen muff, 

5>er $opf beb £aud)faferb iff f'lciit, barau beffnbett fiel) Pier Singen, jwep ncbm* 

(ich oben / unb $wep unten / fo baff bab Xbiercbcn, ohne ffch jn bewegen / unter ffcb mtb 

«ber (ich feben fan. £ic gublborucr ffnb furjer alb ber .ftopf, fpinbelförmig, bic ©lie* 

bcrberfelben jufantmen gebruft/ baff fte nur ein 6tuf aubjuntachen febeinen, auf beit6et* 

ten baratt noch ein $ortfaj, wie ein furjereb (yublborn; ber 23aucl) iff etwab langer, alb 

bie ftlugclbefen; bic $uffe ffnb fttrj, bie hintern ffach, lireit, langer, jum febwimntett. 

^ebffbem bot bab jnfeft noch bab befottbere, baff bie SJlutterfchetbe beb SSeibchenb ffcb in 
sween 
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jween Sleffe ober ßegflothel thcilt, Wörter ober £err Sötoberer nicht entfeheibet, 

ob Oeit'c auf einmal ober nwchfel&oeife 5um ©oerlegen bienen , ober ob es ber ein» 

ten »um ©oerlegen ber anbern aber jum Suftfcbopfen not big habe. Ser -perr von Linne 

bat nur jweo Slrten angejetgt. 

ÜDcr Schwimmer. 9- Natator. Linn. 1. 3n ben Kennzeichen Fig. 43. auch 
von Slofeln, ©chdffern uub anbern mehr abgebilbet. 23 ob nt in ©een/ Seichen, $fu* 
je»/ unb lauft fehl* febnedaufbem SBajfer; wenn er lief) itntertaucl>t/ fo siebter ein Snft* 
bid'jdjen mit ftcb, ba$ wie Cutefglber au£flcbt'; er ift gattj glatt/ ein wenig ge greift, 
mit furzen ohgefHiztcn Fühlhörnern, bon. zwei) ©liebem/ lit. g. bat Singen, wie ge* 
hoppelt, einen eprunben Seih, uub ©cbwimmfuiTe / baiwn bic hintern befonberö breit 
ftnt) / uub baö fcbnclle £erumfcbic|fen uub Soeben im SBaifcr beforbern. 

Tab II. 

Fi 10. 

7- 

© CI $ ÄltOttfdfCt Cf) C VU L’Anthrene. Byrrhus. 

fipprtanut?, fagt man, feil einen 9?o£ getragen hoben, alt, er zum Tob geführt würbe, 
bcu man ßurrhus ober Byrrhus nennte; war eine ©attung wollicbten groben Beugo, 
ber. rotb auofab/ bon Pyrrds fulvus. Sa$ Äofercbeu, fo Tab. II. fig. n. lit. h. 
Porgcjiedt ifl, rechtfertigt biefe SJenennung volltommen, wegen bem wollicbten SBefcn,- 
womit bebeft tfl, unb ber rotben 9Iatb ber Flugelbefen; £err SDlnller nennt ePSBol^ 
leufdfer, warum aber noch nacjcnbcit SBoöenEafer, eb nagen ja anbere auch; zu bem 
taugt ein ©eftblecbtsname nach allen Siegeln febon nichts, wenn er febon ein Beiwort no* 
thig bat. ©r muh in einem einzelnen Bort belieben, bajl aber wol zufommengefejt fcpn 
barf. Linne, GeotFroi, Scopoli r Fabricius, ade groifen Slaturaliflen unb ©ntomo> 
logiften haben biefer Siegel, bie tu ber ©ache felbjl gegrunbet ifl, ge folg et. 

Quid verum atque decens curo & rogo , & omnis in hoc fum.. 

Nullius addiclus jurare in Verba Magi Uri. 

eperr GeoiFroi nennteoAnthremes, weichet, fo viel fagenwilt, als 23lumenfßfcrchen, weit 
man fte £oufenwci$ auf ben Blumen antrift, -Perr ©djdffer Slnmenjlaubfdfcr, oft tan 
man z* 25. auf bem HMumenfcbtrm bcs Chacrophylli bei Suzenben antreffen, jfofjt man 
uuoerfeljens barau, fo roden ttc herunter, in fleiuen Kügelchen , ober Knoden, barttm 
haben wir bcu Stauten Knodfafercbcn gewählt, um ber fnoilicbten ©cjfalt willen. Sie 
fiorfen berfelben halten fiel) in aderbanb 2la$ auf, in balbPerfautteu Jansen, in tobten 
^nfetten, felbjlen in folcben, welche in Kabinetten aufbcfjalten werben, wo ftc bicfelbeu 
zu ©taub zernagen. 6ie nähren fleh an biefeu Orten, perpuppen fleh ba, unb leben auch 

S 
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Tab. ii. jum Tbeil nörf) ihrer 93erwanblung nod) bafelbft: bod) fliege» t>ie meifatt nadjber tcit 

fd)irmabnlid)en 53lumen, (Fl. umbellatis) ju. 

SrnS jtnoltfdferd)en bat folbendbnliche / gerade Fühlhörner , mit uniertfjeilter 

$olbc; dbnlidj Den Füllhörnern DeS Stujfdfers, De» Ellbogen ausgenobmen. T'er 

5tcpf ift ru»Dlid)t, in Den 53rufffd)ilb Dev furj unD breit ijF/ gezogen; bas SdjilDche» 

unmerflicb, Die ftlugelDcfen gewölbt. Der 53a ueb cprttnb, Die FiMK ftirj, Deren ftn&bldt* 

tcr fehl* jart fatb nnD fünf ©lieber haben, wie Die meifatt, es verbirgt Die F»ffe nnD 

Den Äopf an Den Seih nnD liegt Da , wie ein $nol(d)en; cs iff mit einem satten 6tanb 

bebett, Der, wie bei Den Lepidopteris, lauter flcittc 6d)üppd}en unD Febereben vor» 

fallt. tDer Witter befdjreibt s Arten. 

Fis-”• ?Dcp 55t*dttmi>itP5nagep. B. Scrophülariae. Linn. i. SSobnt auf Der SSraun* 

wur5 in Stenge. (Sr iff fd)war$ mit weifen wellenförmigen Cnerfrrcifen unD einen blut* 

rotben 9?atf; Der ^lugclDeten, welche and) auf Den (Seiten etwas' rotf; gefaumt fatb. 

Ut h- Gben Dafelbe oergröffert. 

m 
8. 

©er $ u (5 c n t & f c r- La Ciftele. Ciflela. 

5l?enn man Diefett $afer berührt, fo fallt er wie toD herunter, hebt man ihn auf, fo 

faibet man Den Äopf in Die 53ruff, Die Fühlhörner jwifchen Demfclben unD Den deinen 

unD Die lebten fo frarf in Den eprunDen 53aucb eingeDruft, Dafj fa Demfelbenganj eben lie* 

gen; Diefes wäre aber nid)t möglich, weit, wie befannt, Die £aut Der ^nfeften fo hart 

ijf, wie Knochen, wenn fleh nicht auf Dem 53auch eigene Aushöhlungen befdnDen, in 

welcheDiefejnfammengclcgten 55eiuc eben red)t paffen, Die 6d)icnbei»e fo gar fatb halb 

ausgehöhlt, Daf] fa Die jufammengclegtcn Fnfalatter, ungefehr fo, wie DaS £eft eiltet 

Safdjenmeffcrs aufnehmen tonnen. 6o jufammcngeDruft nnD gefchloffcn iff er allenthah 

ben ganj glatt, matt fabt weDer $opf noch ©lieber, er iff auch auf feinerlep SBeife stt 

bewegen, Diefelben wieber auSjufaefen, bis er fah wieber in Sicherheit glaubt; and) 

wenn er tob i\\, bleibt er in oben bcfchriebetter Sage. Ciftcla fommt her von Cifta, 

Äafa , ober ^iffe; Ciftula ober Ciftela, ein Äifahen la CafTette.; Dicfe 53cnennung 

fchift fab alfo fehr wol auf Die taratterifafche Gigenfcpaft Diefes Spier che ns, weil es aber 

noch über Das feine ©lieber recht genau jufamntett legt unD einpafa, fo hielten wir, F»s 

gcnfdfer jum ©efchledjtsnamen für bebeutenber, als Äifahen. Öeoffroi, Ferner unD 

6d)dffer haben es fetjou ju einem eigenen 05 c fehl echte gemacht. 

GS hat feulcngleuhe Fühlhörner von cilf ©liebem, Deren Das erfa lang, DaS 

zweite ruub, Das Dritte wieber lang, Die übrigen »ad) unb nad) trichterförmig, wie 
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runbe ausgeDoDlte Sldttdjen / Durd) bereit SOtitte ber ^ern Des SuDlDontS DurdjgeDt; 

einen deinen .Stopf; eine ruitbe (Stirn; Das SrutfjKtf i|i Dorne fcf>md(cr / fegelgleid); 

t>er Seit runb; Die Seine (wD jufammengebruft unD Die gujjtldtter DeftcDen aus fünf 

©liebem. SBir fennen fielen Slrtcit. 

«Der (Stierte. C. Ornata. $lus Sunbtcn. Sollfommen eprunb ; Dunfeltraun, 

mit Dielen fcDwarsen furjen 6trtd)en / unb DciterDraunen artigen Riefen unb Sdgeii/ De* 

fonberS auf Dem Srufifcbilbe; Die gublbbrner ftiiD feulcngleid), Dalbbldttrkbt. Sr ift 

um ein mcrflidjeS fleiner, and) anberS gejeiebnet/ als Die Fafciata DcS ©eoffroi, Die 

um SßariS unD and) in Den Sudlern Der (Scbweij $u £aufe ifl/ Da jene jiemlid) ijod), 

an einem fel(ld)ten Dürren Orte, auf Der -Seite De*? .ftalanbabergeS gefunben wor* 

Den. 
(SDeit bcrfelße Don unten/ itcDjf einem etwas) Dergrojjerten SdblDorit. 

Tab. II. 

Fig. 12. 

lit. i. 

.—-^-----■■ —^ —■_.. 

9• 

©er 2(adfct\ Le Bouclier , Fofloyeur. Silpha. 

©aS SBort Silpha ifi jwar aus? Dem gried)ifcben Silphe entjfanben/ eS fommt abernad) 

Dem SofluiSaus Dem $lrabifdjcn Der/ unD bebeutet etwas feiner Statur nad) DortreflidjcS 

uttD cbleS. X>ie Si(pf)cn in Den $eengefd)id)tcn finb befannt. £)ioSforibeS ater giebt es ei* 

nem jlinfcnbeu üdfer, weldjer Die ^tgcnfcOaft baten foll/ feinen alten Saig an einen 

jungen ju oertaufdjen, unD bicniit wieDer jung ju werDen. UnferS ©radjtcnS mag Der 

weife ©riedje eine Ädferlavfcit gefeiert baten/ Die eben im Segriff war/ jid) in Den M* 

fer ju DerwanDeln. — ÜMefe Äerlarfe batte mitljiu, wie alle Dergleichen Sarfen/ fall 

DaS SlnSfeben eines wirflidjen ÄdferS, Der aber ungewöhnlich jufammen gefrümmtijl; 

Die £aut fprang entjweb/ unD Der .fidfer fchten wie neugeboren : fogleid) fchrieh bereite 

in feine Seoßadjtungcu, was wir Dernobmeu Daten. 3» feinem franwfifcben tarnen i|i 

DiefeS ©efd)led)t gefommeu/ eines SfjeilS wegen Dem beträchtlichen Srujifd)ilbe/ anDerS 

2DeüS wegen Der befamtteu (Sigcnfdjaft einiger Wirten, Die Sftdufe, infonDerDeit Die 

Maulwürfe ju begraben, wie in unfern Äemiiekbeu/ wo wir DiefeS ©efd)led)t lobten* 

graber genennt Daten, feiner Seit erjdblt worDcn. 51nijt wollen wir cS SlaSfdfer Deif* 

feil/ weil unferS SBilTcnS faft alle (kl) Das toDte $laS/ fepen eSmmDierftipigeÜDiere/ Sb* 

gcl oDer gifdje ju iDrem Stafentbalt wählen , wo jie weiDen , unD ihrer SerwanDlung 

in Der Stabe abwarten; nur etliche Don Den fleinfien fliegen als Äafer, Den Slumen $u. 

Ser SlaSfdfer Dat einen auSgereften jfopf / mit guten Sfreftangen; Derooife* 

DenDe Singen ; Fühlhörner Don eilf ©lieber», DaDon Das erfie meiffenS lang, Die fol* 

S 2 



28 (Ft* frC l\ Kt ffC. Infe&a Coleoptera 

Tab. ii. geilen runb, t?ie lejten bldttrid)t ffnt»; ^er 2?rtifff(bil& ijl groft, find) vorne gcrunbet, 

ungefdumt, Herr ©eofrci bat ihm ben SKameit Le Bouclier, Peltis, um ber ©reffe unb 

©etfalt willen bes 23ruftfdjilbeS gegeben. Tue glugctbcfen flnt> länglich, meijfenp unge* 

fiTumt; fiöuffüffe; unb an ben ftupbldttern fünf ©lieber. ü)er 'Kitter bat 39 5lrten. 

Fig. 14. ‘Ter 2\eulfcfjcnFcI. S. Clavipes. SSobnt in bern ßcbweijerlanb; jiebt bem ?faS 

itad); burcbauS mattfd;warj, ausgenommen bie tlugen / bic brep leiten ©elenfebcr ftufjl* 

borner unb bie gufibldttcr; er bat greife ruiibc Singen ; einen febeibenformigen, gefaura* 

teil/ vorne ein wenig abgefebnittenen Srufffcbilb, bet* bie ^lügelbefcn unb bat? 6d)ilbd)cn 

noch ein wenig bebeft; glatte, nid)t glditjenbe, ringsum gefdnmte ftlugelbefen, hinten 

fd)ier breiter, alt? vorne, wie abgefebnittetr, mit brep erbobeten 6treitfcn; aufferorbent* 

lid) bifc, feulenfdrmige 6cbcnfel, gebogene 6d)ienbeine, unb fünf ©lieber an ben Ju^ 

blättern. £ie 6cbenfel finb beim 28eibd)en, welches jicmlid) greifet* iff, als baSSKdnn* 

d)en, bifer, gejdbnlet, bic 6d)icnbci»e brummet*; Fig. Igelit bas SBeibd&en fliegenb vor. 
Fig. 15. £>er Utcfil)ivdn$te. S. Appendiculata. Pe’tis 2. Lc Eouclier noir ä corcelet 

raboteux. GeofFroi p. 120. 9Kan finbet ihn in bet* (Sdjweii unb in 23unbten im SlaS, 

aueb in faulem £ol$e. Cf r in mattfdjwarj, glatt; bic fttiblbcrner finb nach unb nach 

bifer, faum geblättert; bet* Äopf ijl auSgeilrcft; bet* SJruftfdjilb ungefdumt, vorne nicht 

auSgefcbnitten, mit vielen febwarjen erbobeten unb garten, baariebten, vertieften Sie» 

fen; bie ^lugelbefen finb jartpuuftirt, mit brep erbobeten ©trieben, unb einem Sd;wan;e 

ober 5lnf)dngfel, bas über ben Hinterleib binausreicbet, ringsum gefdumt. 

Fig. 16. ÜDcr (Blatte. S. Polita. Peltis. 8- La Gontiere GeofFr. p. 122. 3ttber <5djWeij; 

gatii fdjwarj unb fein polirt; bic ftublborncr finb nach unb nach bifer unb faum geblät¬ 

tert ; bet* buwf tft ansgeftreft; bet* $5ruilfdjilb breit, ungefdumt, vorne nidjt ausgefcbmL 

ten; bie ^lugelbefen gewölbt, sart punftirt, mit einer Spinne gefdumt. 

Fig. 17. iDet (BclFt’opf. S. Oblonga. Linn. 22. Anthribus. 3. Anthribe noir ftrie. 

GeotFr. p. 307. Sind) in bet* 6d)Wei$ ; er itf fetnvar;, vorne unb Hinten unb am Slbtud) 

bolifdrbig; unb bat Harfe grefaangen; eine breite (Stirn ; bie brep leiten ©lieber ber 

^ubtborner jmb flach, bldttricbt; ber SBrujiftbilb ifl fcbmal, in ber AKitte am breiteften, 

mit jwo Erhebungen an ben 6eiten, unb über ben SKufen wie gefaltet. Swifcben ben 

fed)S erbobeten 6treiffen bet* glugclbefen punftirtc Sinien; bie ^Ifigelbefeu über ben 

£cib hülfen berabgejcgcn. 
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10. 

© cv ©d)ilbfi5fct*. La Caffide. CaJJidcu 

21 Je tiefe 23eitcnmwgen (int paifent, weit nid)t nur ter $opf tiefer Jtiercten wie mit 

einer oturmfjauOe teteft i|f, fonterit au cf) 23rtt|i unt Seit wie unter einem 6ct)ilte rer* 

fcorgctt jtut, fo taff mau fonjf wenig non tem 3fnfeft gewähr Wirt/ man (ege eß temt 
auf teu Stufen/ wie Tab. III. lit. a. Sie Äafertarfen ftnt fettfam geffaltet, fcreit/furj 

unt ftadj; unt taten fectß $uffe; jie (int rittgßum getornt; unt fd)lagen ten öctwanv 

gabelförmig/ gegen ten Stufen juruf; haß SBürmdjen fd)iett feinen eigenen $ott auf ten 

Stufen hinauf/ unt erneuert henfelben / fo oft tiefer 6chilh trofen Worten; unter tiefem 

£aujfen Unratt) fammetn fiel) auct) tie -pautc, welche eß ttad) ter 5trt aller Äaferlarfen 

etliche mal dntert, ter grüne 6d)ilhfdfer Linn. 1. welchen £>crr ©eoffrot mit Pieter 

©enauigfeit befehdeten/ unt Pl. V. %. VI. A. B. adulten taffen; iü infonherteit merf* 

wiirtig. SOtait nutet tiefe SBürmer, welche tie Blatter von untenher zernagen, unt 

tie PoUfommenen 6d)iltfafer auf ten 3trtifct)0fen , Sifleltt/ unt antern $fan;en. 

Sie Fühlhörner teß 6d)iltfaferß ftnt jwar fafi fatengteicl) / retoct) (tut tie ©tie« 

ter tcrfelöen nadj unt nach trichterförmig unt tifer, eilfe an ter 3nül- £er tfopf tff 
gewofjnlid) unter tem greifen 23ru|ffchilte oerborgen / tie^tügeltefengteidjen einem cctjilte 

unt taten einen (weiten (Saunt; tie teilte ftnt für; unt tie gufstldtter taten Pier ©lie= 

ter. Ser Sfitter tat 32 ttrten tefetrieteu. 

Swr (Ttegicr. C. Groila. Linn. 17. 5Bof)nt in tem mittägigen Stmerifa/ unt tff T?b. ni. 

ter grofttc unter teu befanden/ Pon Färbt btuttrott/ ter Heine $opf iff unter tem 25rujL 
fd)ilte/ weteter nod) fo hreit atß lang unt ungefleft if?, mit einem ©rübeten auf ten 

(Seiten; tie ^tugettefen gut Ponte feitwertß teratgejogen/ langfl ter Statt fechß Stci* 

ten vertiefter / fd)war;er fünften ; pou ter Statt gegen tie (Seiten tinunter tauffeu Pier 

biß fünf fetwarje 3üge/ woton ter mittelfte gegen ten 6aum getteilt iff. £err Sab 
herg fan eutfeteiten, ot tiefeß tie Grofla itf / wetdje ter Stifter tefetreitt/ oter tie 

SOtultcrifcte t wetete wir für feine CaiTida, fontern für tie filpha thoracica Linn. 13. er? 

fettuen/ tie in ©uropa oft unt pou miß fcltjjt häufig tei tottem Slaß/ inallertant Unratt/ 

befottherß in SStenfctcufott / gefunteu Worten. 
iDer 0cifc)tfle0. c. Lateralis. Linn. 36. $tudj auß Slmerifa; Pott Farbe/ FiS. 2. 

wie brauneß Äupfercrjt; auf ten (Seiten tefintet ftd) an jeter Flügeltefe, ein fdwite* 

förmiger/ gelter/ tatbturd)|td)tiaer Flef/ ter ftd) auct auf tem untern Steil .ter Ff»5 

<jcltcfcn zeiget. :c. 

©ten herfette ton unten. lit. .1. 
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II* 

25 a$ J£>alHugdfdfernen. La Coccinelle. Coccinclla 

nflf\ 
Tab. in. nannten es in ben 5?ennjcitfcc« ba>J runbe 2Mattfdfcrcbcn, theilS um feiner ©cffalt 

nullen, theils, weil ein 23Iatt oft ber ganje SSirfungsfreiS, tie SBcIt eines foldien 0!c» 

fcpöpfeS ift. Sdtaffer nennt cs 23lattlausfdfer, anbere niehtsbebeutenbe 11111» lappifdie 
9Tanien übergehen nur faltig. Dr.'-full hat t>ie Coccinellam , Hemifphaeria geheiffen, 

nur überfein bas in £albfugelfaferd)en, unb machen es jum ©efdjlechtsnamen. £kh la* 

teiuifdjen Hainen haben tiefe Jhierdjcn nidjt fowol um t»er rotfjen garte, als um ber 

©e|lalt, ober um ber fdpenen garten nullen ; Cocdnella wirb hcrgclcitet oen Kökkos, 

granum, Äorn, alfo umber Slehnlichfeit nullen btefer fletnen runben Äcrpercpcn mit 

Kornern, welches attel) bie Cochenille betrift. Kokkus jmb Rillen bei ben gricdjifdten 

$lcrjten; biefem jufolge müßte bie Coccinella $örnerf«fercben (Killen. 23ann aber baS 

Sort Coccinella, wirb man eimvenben, niel)t unmittelbar oon Coccus Ijertommt, fo 

fommc c*i befto gewifler bon coccineus, Sdtarladwotp, per. Sfiir haben in ben Äenn* 

^eichen geauffert, als ob nur biefer Meinung waren, feitbem aber gefunden , bap coccj- 

neus eben fo gut, als purpureus, oon jeber flarf gldnjenbcn garbc, für uns burdj eine 

poetifche SDletonimie, gebraudjt werben (an. Purpureus de omni pulchritudinis colore 

dicitur, fagen bie gelehrten Philologi. £oraj nennt fogar in ber erflen £>bc bes Pier» 

teil S3ud)$bie weilfen 0chwane ber Venus , purpureos, purpureis ales oloribus j unb 

SSirgüinS nennt ben bunten grüpliug fo, in ber neunten ©cloge: Hic ver purpureum, 

varios hic flumina circumfundit humus/om: alfo müpte CS ijtunt bei* fdjöue« tmb gidn» 

jenben garben nullen Schönfafercpeit heiilen. Uuferc gütigen £cfcr werben uns biefe 

Philologifchc 5luSfd)weiffttng oerjeihen, wir waren im CSifer, unb muffen nur noch tagen, 

was wir bei funftigen ©elegenpeiten nicht wieberholcn wollen, bap wir beiden, wie cS 

bei bem SBort Coccinella gefcheheit, ber Witter habe babei weiter gebacht, als einige fei» 

ner Commentatoren, unb mochten juwcilen gern bcS Pcrbienpoolleit #errn Linne (rhre 

retten. Sflidjt fo nieblich, roth, ruttb, unbgldnjenb, aber eben fo befannt ift bie Sarfe, 

welche man ben ganten Sommer bttreh an ben flattern herum Griechen fiepet; ’langfam 

jwar, aber toic ein SSolf überfallt pe bie wchrlofcn Slattldufe, als welche ben meipeit 

Jur Spcife bienen. £a$ SSBeibtljen beS £atbfugel(afcrcbcns wirb becutaheit burch einen 

glüfltcheti Naturtrieb geleitet, feine Heilten länglichen, bernfleinfarbigen (fpcrchen tnei» 

flenS hin unb wicber auf bie Blatter folcher Spanten ju legen, bene« bie SMattlaufe be» 

fonberö jugetpan pnb. 2luS fo einem friedjt beim ein längliche^ SBürntdjen, mit 

fechs gütTeit, welches portte breiter, hinten jugefpijt i|l; biefes SBürnupen ijl meifretis 

fchwart unb gebüpfelt, je öfter eS pdj gehäutet hat, je bcutlichcr erfennt man bie garbe 

unb fünften, unb bas fünftige gnfeft. Sein Jüpchen weis cS artig mit bem untern 
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©heil ait bie Blatter anjuleimen; nach viersebn Tagen erfolget Me ©eburt bcS SbäferS, Tab. 

welcher halb bavon tauft / feinen ©atten jttfudjeit; t>er ticinen 2$ciucheu ungeachtet i|ieS 

im Griechen jiemlich bebenbe, nnb fallt auf Me Erbe wenn man nach ihm greift; viele 

Sirten berfelben gcOen/ wenn ftc betaffet werben, einen häufigen, grüne« wichtigen 6aft 

von lief). ESi|f eines ber sablrcicbffcn ©efchlechter, bie größten unter ben üefannten ftub 

etwann vier Sinieu lang/ nnb brep breit, nnb ohneAusnahme fanitlicl) wie£albfägelchen 

geffaltet. ©ie £alblugelläfercben werben nach ihren ©nmbfarben, welche meistens rotb, 

gslO ober fchwars finb, nnb nach ben fünften auf ben Flügelbefeu eingekeilt, wenn bie 

SßunHen auf Per ©mnbfarbe wie juoerflieffen fcheinen, fo werben folche sum Unterfchieb 

Tropfen genenut. Schabe, ba|5 biefe fchonen färben von etlichen Wirten, wenn fte 

tobt finb, lieh in etwas betäubet«, nnb gelh wirb , was vorher roth war! Sie subet* 

lajiig bie Siegeln fciin, wornach man bie Sitten bisher von einanber unterfchieb , tonnen 

wir nicht lagen, benn eS begegnet öfters, baji (ich smn Seifpicl, ein Sweppnuft mit ei* 

nem SechSpunft begattet: oft iff fchon über bie folgen hievon gemuthmaffet aber feine 

richtige Beobachtungen, fo viel uns hefaunt ijf, noch vorgelegt worben; nach ber Slna* 

logie mit anbern ©efchlechtern sn fchiieffen, wo bie SMännchen oft wefentliche B^rrathen 

bejtjcn, bbrfte matt ben SechSpunft für baS «Männchen nnb ben 3w>cppnnft für baS 

Seibchen halten — hoch wir wollen warten, bis wir Erfahrungen befannt machen tonnen. 

©öS £albfugelfäferchcn hat ein fleineS halb unter bem SJrufffcbilb verborgenes 

Köpfchen ; furje gefrümmte fadenförmige Fühlhörner Voncilf ©Hebern: nach bem elften, 

welches lang i|f, ifl bie nächlie Hälfte frallengleich, bie anbre Hälfte blättricht, immer 

bifer; bie eben fo langen, oft noch längere Fühlfpiien finb hervorgetfreft, baS leite ©lieb 

i|i halb herförmig; ba baS Fnfeft eine halbe Äugel formirt, fo macht ber 85ru|ifchilb 

einen Shell bavon; biefent ©efcljlechte fehlt baS Schilbchen ; eS hat Heine Fülle; baS 

Ftfblatt belicht aus brep ©liebem, bavon baS etjfe länglich , baS iweite breit, herj* 

förmig ifl nnb baS britte fleh in jwo Silanen enbigt. ©er Mittet hat 49 Wirten, wie fol¬ 
get abgetfjcilt: 

m. 

I. SDvit vothen ober gelben Ftügelbefm, fchmarjen fünftem 

Der ^rceypuuüt. C. 2-pundlata Linn. 7. Sohnt befonberS auf ben Erlen; Fig. 3. 

auch anfSeiben, 3wetfchgen, nnb anbern Räumen, wo erbte SBlattlänfe frift. Er¬ 

bat rothe Fingelbefen, mit jween fehwarjen fünften auf ber £öbe berfclben. 

II. SOvit rotl)en ober gelben Flugelbefen: gefielt 

©er ^ieroglppf). C. Hieroglyphica. Linn. 14. SluS (Stcilien von ben größten 

Europäifchen. ©ie Flügelbefcn finb gelb, vorne sw cp vuube fchwarse fünften, bet 

Sänge nach jwep große längliche, fc&warje Fielen, bie gegen bie Math einen Sinfel 
haben. 
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Tab. in. £wr (Sccf)05cl)ntrc>pf. C. iö'-guttata. Linn. 3*. 3» der 6djwci$ r feiten. 

H v $luf jedem ^(ucjclfcliilbc befinden fleh Idncifl der fünf/ gegen dem Stand dreh weife 

Stopfen / Me ^aröe t>ee> Äaferchenb ifl Map orangegelM 

m. b. eben derfelbe Pergroffert* 

III. 93cit fff)u?m*5cn ^Itigclbefcn / votl) gcfleft* 

Kg- 6. *Tcr OlcbtflcF. C. 8-guttata. 5fub der 6d)wcij/ hat fdjwarje Slügeldefen / auf 

jebet betfelOen beim ©rund einen grofen riercffigtcit/ in ber 9)litte jween neben einan¬ 

der flehende runde/ julejt noch einen fleittern rothett Siefen. 

IV. StUit Kba\n*5C)i Slügeldefen weif und gelb gefielt. 

Fis- 7- iDae ^ungefaßte. C.* Fimbriata. SBird smpeilett in der 6chwci$ gefunden/ 
cb ifr fcöwarj, der 9$and deb Sruftfchilbb und der Slügeldefen find mit werfofenen gd* 
ben Siefen eingefaßt; in der dritte h.ateb einen runden/ oben auf jiteen geoierte Siefen. 

m-c- eben dafelbe rergrbfert. 

g-fc? ..—-^-C— ■■ " 1 - •■-•'4T8 

12. 

£) er SMßttfdfCt* La Chryfomele. Chryfomela. 

Cf 
05t fommt ein fefjr jahlreidjeb Sblfcben, nicht weif/ nicht fchwarj, aber Pott allen 
Sarbett. 2Bir lafen ihm den alten 9tamen. Chryfomela ton Chysos, aurum , und 

male oder niele, vellere teda, aureo vellere teda, Wie mit dem goldncn 2>licö bedeft / oder 

mit einem goldenen Ueberjttg; wer dab ©lat? jur £and nihmt, und die lange 9ccif)e die* 

feb ©efchlechteb durchgeht/ wird geh nicht wundern/ daf demfelbeit ein fo prächtiger 9tame 
#u Sheil worden/ denn Perfchiedcne dcrfelbeit prangen mit fo fchbnen ©oldfarbett/ die 

über alle ^efchreibung find; andere glanzen jwar nicht pon SDletaü'/ jedoch fpielen auf ih¬ 
rem Stufen/ hefonberb aber auf den Slügeldefen; die jierttdjjtcn Serben; ja fo gar er* 

.frrefen licl) diefe Sorbett bei Pielen bib auf die Slügel felbtf/ Tab. III. fig. 10. gleichwie 

aber feine Siegel ohne Slubnabnte iff, alfo geht cb auch hier mit etlichen Sitten/ weldje 

traurige/ fcbwar;c Serben, feine Unterflugei haben/ und deren Oöerfiügcl/ oder Slügel* 

defen jufammen gewachfen find/ die alfo nicht fliegen tonnen. Slacbbant deb porigen Oie* 

fchlechtb bewohnen flc mit ihnen die Blatter der Rainen / jedoch übcrlafTen fte jenen die 

23lattlaufejagd und leben Pott dem SBefcn der Blatter felbfl/ welche fte bib auf die 6tiele 

öbnagett/ dajj ein foldjeb (Stäubchen/ wehheb pon ihnen jernagt worden/ wie ein 0fclet 

aubjicht; 
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auS.ffcl)t;fiefonDcrS aCei* ilnb Die fpringenDen, unter DemSftamenDer (SvbflöOs t>cn©dvtncvn 

mit» jcDcrmaun fo ffcfanut, t>ap wir nicfjt notffig f;a6cn / üöcr iljre 33crridjtungen viele 

Sorte ;u machen, Die SanDwirtlje gc5raud)en 3iegelafd)e, getwanDten ©t?p^ unt) £ol$* 

afd)e , wetepe ffe tiPer t)ie jungaufgepenDen ^Pffdnjgen frrcucn , wenn t»er XOan nod) 

darauf liegt; t)a ater Diefe SOüttel fie ntd)t rollfommen Pejwingen, fo tfi eS gut/ unter 

feinen (Samen Äreffupfamen ju mifdjen/Wenn Diefer ein paar Jage oor Dem anDernOar* 

tenfamen anfgefjt/ fo ffnDen Dicfe fd)dDlid)en Jffierdjen fd)on etwas, Das fie rorjuglicp 

liefen, ju freffen, unD tonnen Die anDertt tpffansen in;wifd)en entrinnen. 
DaS SeiPdjcn legt feine (Sperdjen auf Die untere Seite Der Blatter, napc an 

Den (Stiel/ wo fte feil jijen : wie PalD DaSSurmdjeitauSgefrocpen, iffS am rechten Ort, 
unD fangt an, ju freffen; eS iff Idnglid) runD, weid), Oat oorne fed)S $mTe, womit eS 

langfam friedjt; wenn eS ausgcwadjfen , fpinnt eS ffd) mit etlichen SdDcn an einem 

SMatt an, perpuppt ffd) PalD , unD friedjt nad) 14 Jagen als Äafer auS. 6S iff fdjon 
oft mit Dem ^alPfugelfdfercpen oerwedjfelt worDen, wenn man aOer nur auf Die Stipl* 

Corner Sldjtung giePt, fo wirD man feinen SlugenPlif anffepen; uPer DaS perrfdjen nod) 

anDere wefentlicpe $crfd)iePenpcitcn jwifdjen Diefen PccDcn ©efdjlecptent, wie man auS 
Der öerglekputtg iprer Äcnnjeicpcn teid)t gewähren wirD. 

Die S'uplporner DeS 23lattfdferS ffnD meiffenS itocf) einmal fo lang als Der $ntff* 

fd)i!D , auS eilf unter ffd) jiemlkp äpnlidjen, faDenförmigen ©licDern jufömmengefejt, 

welche Dod) gegen DaS (SnDe meiffenS nad) unD nad) Difer werDen, DaS Äopfdjen iff rer* 
pdltniffmaffig grdffer als Pci Dem Porigen ©efcpledjte, pcroortrctenD; Die ftuplfpijcn aOer 

ffnD fleiner; Der 23rufffcpilD iff meiffenS gefüumt, unD DaS SdjilDdjen immer PorpanDcn; 

Die SlugelDefen ffnD feiten gefdumt; Die Suffe Pon mittlerer ©roffe, unD Die SuffPldtter, 

weide Pier ©lieDer paPen, untenper wie mit einem getPUdjten S'dJ gefuttert, oDcr ge* 

foplet. Die S5lattfdfer werDen nad) Der Sonn ipreS Körpers eingekeilt» Der £err 

pon Ciitnd ffat pat 124 Wirten angegeffeu. 

I. Üeynmfcc -öfottfdfer, 

Dwv Kicfc. -Ch.Gigantea.Linn. 1. $ommt aus SnDien; in natürlicher ©roffe, ]gn- 

unD fepr genau aPgePilDet; er iff fdjroarj; Die Sdplpdrner ffnD feulengleid) , Der 23ruff* 
fd)tlD iff mit einem fcffmalen Saume unD SRdnDlcin oerfepen; Die SlugetDefen ffnD fepr 

gcwotPt, aPlang, unD gefdumt, mit gelPlid) rotpen oft jufantmeuffieffenDen Pielen Riefelt 
gegiert. 

<Dcr ^cr.5fiifcr. Ch. Boleti. Linn. 36. Diaperis SchaefF. Elem. T. f8- Ra- F;g. 9. 

tisb. T. 77. f. 6. £dlt ffd) in Den Scpwdmmen Der SSdume auf; Die Fühlhörner ffnD 

Durd)fd)nitten , herdförmig , feulengleid); Der $opf iff auSgeffreft; Der 25rufffd)ilD ge# 

wolht unD gefdumt; Die Flw^^lhcfen ffnD and) gewollt, fepwarj mit Drcp gelheu weitem 

© 
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Fig. io» 

Fig. u. 

lit. d. 

Fig. ia. 

Fig. 13. 

Fig: 14. 
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förmigen CtieerjfreifFcn. <Da$ rergröfferte gtö&lhortt unter ber Fig. y. gehört eben bte^ 

fern Äafet/ weldtett £err 6cbäffer beit £erjfdfer nennt/ weil Me ©lieber bei* ftüblhör* 

ncr mm bei* frallenförmigen/ fabengleidjen ©ejialt bei* anbern abgeben/ unb gleichfam 

herjformig |1nb. • 
<Der Bälimflligcl. Ch. Marginata. Linn. 39. üjn bei* (sdnvei; gemein / mit 

Jfotifd&Wörjen Slügelbefen, bic einen fafrangclben SKanb ober 6aum haben, unb ro* 

Iben klügeln. 

II. Springenbc: boö £)ifbei» ober ber 6cl;enfel ber l)intern $üf]e t>if. 

iDcr iBcffrcifte» Ch. Nemorum. Linn. 62. tlufbem £ungcnfraut/ bei* 3abn* 

wurj/ ber ftelbfreffe unb anbent / fürnehmlich, wolriedjenben $flan$en. (rr i(f fdjwari; 
ber Anfang ber $üblbörner / unb bic ftufj&ldtter bei* 6pringfu|Te gelblid); auf jeber 

glügelbefe liebt man bei* £ange nach einen breiten gelben 6tiid) aber Sanb. IDie 

6d)enfel bet> hintern $aar$ $um Springen. 

Cben berfelbe pergroffert* 

III. <fylinbrifd)C SMattfdfer. 

•Der Ch. Cyanca. Linn. 72. au’J Slmerifa; unb ubertrift bie 

größten von ben bieldnbifd)en nicht Piel; er i|I ganj bunfelfpielenb lajurfarbig ; etwas 

langlid); er bat braune 2lugcn / fdjwarje ftüblbörncr, einen glatten, fegel förmigen, ge* 

fdumten Sruftfdjilb; ein febr fleinet Scbilbcbett/ |iarf gewölbte/ sart punftirteV lange/ 

hinten jugefpijte ^lügelbefen; jlarfc Seine; bie 6d)enfel/ bcfouberS bcS SBeibchenb |iub 
etwas feulenglcid); bie gliigcl febwarj. 

£wr *5allb\;fcr. Ch. Cryptocephalus. Linn. 9. Sobnt bduftg auf beit ©rlett/ 

in ber Schweiz; er ttf jierlich fchön fchroarj, Piolet unb blau; bei* jvopf unter ben huf* 

liebten/ bulbfugelrunben Srujifcbilb gebruftr er bät ein ©iebclfcbilbcben; längliche/ hin* 

ten runbe, abgefönberte ^lugclbeten. grifd) halt biefen blauen unb beit grünen für bie 

gleiche 5Jrt, cS i|I and) noch unbeüimmt, ob fid) biefe ähnlichen Slrten jufallig mit ein* 

anber permifchen/ ober ob bas natürlich fep/ was wir für sufallig halten; übrigens febieffen 

bie fd)öncn Farben biefer ©attung Äafer nicf;t ab / wenn manjieinben 3nfeften-'6amm* 

langen aufbebt. 

IV. 5dngtlicl)c 33fattfdfcr, Welche oonte fd;mdf)(er fmb. 

*Tct Hilicnfdfcr. Ch. Merdigcra. Linn. 97. Crioceris rubra Gcoffr. Attela- 

bus Lilii. Scop. Sßobnt bdujig auf ben weMTen Silieit. £er Äopf/ Sritftfebilb unb bie 

$lügelbefett jinb roth ; bie güblbörner fabcnafjnlid) mit fraufelgleidjen ©Hebern; ber 

Sruftfcbilb i|I waljenförmig; bie ^lügclbcfen |inb in ber SOtitte ein Sweben jugebrüft/ 

\ 
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hinten breiter tmb geerntet mit jebn punftirten Linien ; tie Suffe fdjwarj; wenn man Tab. m. 

ifjn fangt / mad)t er mit bem Srufifebilbe einen fetten girrenben XOett. ©ie Sarfe f)at 

tue 2lrt beö grünen ßcbilbfdferS, ihren eignen Unrats auf t>en SKufen ju fammelit, unb 
ijt baf)er von bem Witter Merdigera genennt worben, £err von ©cer bemerft, baff cJ 

auf ben SHög6lnmc&en eine oollfommen gleiche Slrt mit rotbeit puffen giebt. 

iDcr ^afrenfafev. Ch. Luperus Schaeft’. Söobnt auf bem Ulmenbaum/ mit fa= Fig. i?. 

bcnglcidjen Sublljornern, bie noch fo lang ftnb , al$ ber Seib , ba$ gange Sbiercben ifi 

gldngenb febwarj, mit fcbmalem gefäumten 23rufffd)ilbe , unb langen weichen ^liigelbcfcu. 
ßben baffelbe oergrbffert, m. e. 

V. üantje ^fottfdfcr. 

iDcr 6d)tvar5firicl). Ch. Striata, ©anuiegelrotb mit fdjwarjemfauche; auf Fis- »«• 

ier 6tirne mit jween, auf bem SSrufffcbilb mit brer> unb auf ben Slugelbefen mit vier 

febwarjen 6treiffen, auf jeher oon ben ledern mit einem langen unb einem furjen. 

• ■- -i-m-T-—rrrr^OT .. -- 

13. 
© C V La CMtaigne. Hifpci. 

St«. tonnte e$ auch 6tacbelfdfercben beiflen.- Hifpa oon hifpidus fagt ungefebr ba$ 

gleiche; ©ornfdfer ifi weniger pajfenb, weil etf and) in anbern ©efdjlecbtcrn Slrten mit 

©ornen giebt. 

SBir batten £ofnuttg, biefe Slrt von einem Sreunb aus 23unbten ju erbalten, 

wo fie wirflid) im $r»bjabr gefunben würbe, weil fic aber bureb einen 3»fad wieber 

Verlobten gieng/ unb man feitbem feinet anbern foldjen Jbiercbenö mehr babbaft würbe, 

fo tonnen wir baoott feine 3(bbilbung geben, ©affelbe febeint alfo in ber <5<bwei§ aud) 

ju wobnen, unb ein $rubling$fdfer ju fetjn. ©eojfroi bat eine 5lrt bavon oftmals auf 
bem ©ra$, für le haut des tiges du gramen; gefunben, er nennt fie Crifceris totaatra, 

fpinis horrida, la Chataigne noire, biefelbe ifi r| Linien fang unb § ginien breit, ©et* 

Svitter fagt baoon , bafl ihre Stiblborner fpinbelfbrmig, unb jufammengerüft jwifeben 

ben 5iugen lieben, unb bie Slügelbefen oft mit vielen ©ornen bewafnet feuern (£r be* 
febreibt 4 Wirten baoon. 
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S er Üffelf afeX* La Bruche. Bruchus. 

Tab. IV. 
Fig. :. 

lit. a. 

fan biefe £bicrdjcn nicht mol Samcnfafcr nenne» / weil man glauben füllte, fle 

galten fiel) nur in 6amen auf; fie f?nt> at>cr eben fowol auf ben Slumen, unb haben 

bielc Serwanbfchaft mit gewifTcn SKujfelfdfent/ ©eoffroi nennt fie Mylabris, wir aber 

bleiben bei bem 2Bort Sülujfelfdfer: Bruchus a Bryko, edo, voro, eilen, muffeln, weh 

cheo ein altc$ befannte:? t»eutfd)eö 23ort ifl/ babon ba$ franwtlfche Muffle fjerfommt. 

2>en Manien Bruchus f;a£»en t>ic Slltcn mancherlei) ^nfetten gegeben/ er fommt aber bc* 

fonbers beiten $u , welche burch nagen unb freiTen fiel) hervortbnn. 25er £err bon 

£innd bat ihn auf biefe$ ©efchled)te allein ciugefdwdnft/ we(d)e$ baö oorhergebenbe mit 

bent folgenben ju oerbinben fd)eiut. Seit ber Scrwanblung biefer Äafcrdjen , welche gar 

Hein (Inb, ifl nichts eigentliche^ befannt; jle jeruagen allerlei) ^flanjen nub 6amen, wo 

jle fleh oermuhtlid) auch oerwanbeln. 

25er SDlujfclfdfer hat einen Muffel, wie bic jwei) folgenben ©efddecbter, hoch Diel für* 

jer unbbreiter, borne an bemfclben bas SJlaul mit ben hier ^uhlfpijen/ fabengleiche icbrcf) ge* 

gen bat? ßnbe etwas bifere Fühlhörner bon eilf ©liebem ; einen obaleit buflichten Srufl* 

fchilb ; gewölbten Saud); an bem Fuplatt fünf ©lieber, £cr Witter betreibt 7 Slrten. 

iDcr liipcypimft. B. 2-pundtatus. Fn ber 6chwcij; er ifl afdjgrau, mit 

gelben Fühlhörnern unb flnfenbcm Äopf; er hat einen grauen buflkhten Srujlfdjilb/ bunf* 

lere / gcflrcifte Fldgelbefen hinten abgefrujt; jwci) fchwarje 5leuglein mit einem gelben 
3?ittg auf benfelbeit/ bic Saudjringe flnb an ber (Seite weif!/ bic borbern Seine rotf)/ 

bie hintern braun unb langer. 

Cibeu berfclbe bergroffert. 

1 

©cr 9vüIfclfdf C t. Le Charanfon. Curculio. 

r 
''■'urculio, quafi gurgulio a gurgite für gula ober gutture. Plautusbctittclt eilten 0d)ma* 

rojer Parafitum, alfo; in ber Uomobie / welche biefe Ueberfchrift fuhrt/ fragt jemanb/ 

wo ber £crr ßurculio ansutrefen fei)? 2>ie Slntwort ifl; 
-in tritico facillime 

vel quingentos curculiones pro uno faxo reperias. 

Sirgilunb Äolumclla haben über bic Curculioneu geflagt/ unb |le Äornbiebe gefcholten. 

2Bem ber 6d)<tben befannt ifl/ ben biefcS fleinc Soff auf ben $ornbbben fd)on äuge* 
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ridjtetpat, tmb affe Sapre anrieptet, wenn ine ftntdjte ttidjt feifig gefaubert uni) ge* 

bbrrt werben/ ber wirb btefc Klagen berfepett. Tue 23eibd)en einer gewifien Slrt Muffel* 

fafer (C. Frumentarius, Linn. ijJbopren mit iprem langen 6cpnabel ein Heiner £bd)* 

gen in bie Corner bcö SBeijenä. unb anberer Srucpt, wiffen fo fort ein ©p , beren fee 

nad) einander bei Rimberten legen , pincinjufcpiePen. 3e nad)bem bie SBittcmng befdjaf* 

feil/ forntnt früher ober fpäter ein fl ein es SSurmcpen au$/ bem biefc 23ofttung redjt gut 

anftept, beim e$ befnbet fd) mitten in ber reidjf en SJorraptöfammer, fangt an, von 

bem meplicpten 28efen gu jeprcit, unb/ fo wie fd) bie £ople erweitert / and) an ©roffe 

jusunepnten; e$ if palb auägemacpfeit/ wenn ba$ SJlcpl einetf foldjen $6rttd)en$ aufge* 

brauept if, et/ weif jwep bi$ brep ber anfoffenben Körnern mit einigen garten gaben jm 

fammen jn leimen, unb bie gugen jwifdjen biefcit Äörnern ttod) über ba? mit feinem 2lu$wurf/ 

ber wie weife 6anbforncben au$fept, gu befef igen; biefes Äornflumpcpen poplt e$ bemt aus>; 

bi*o e*o ju bem.3icl feiner SJerwanbluitg fomrnt/ wo eö fiep beim gwifdjenbiefen leeren Wulfen 
nieberlegt, fdjju verpuppen / um berfdjiebcne läge pernacpaltf ein bofffommner SRufielfd* 

fer biefelbcn burd)ittbred)ein gf$ beim fcpwule$2Bettcr'/ unb ein grud)tinaga$itt uitgefcpifter 

SBeife nad) (Subwcf gefeprt/ bie gruept fcucf)te / unb fonf nfd)t feifig gcratpfamet, 

fo fnbet biefcß auägefrodjene $dferd)en auf bem Äornpaufen feiner jfammeraben bei bie* 

len taufenben; bie fertigen SRdttttdjen befleißen bie grbffern SBcibcpen, welcpe mit jenen 

baboit laufen/ unb baper au einigen Orten SReuter genennt werben. Oie gleiche £iforie 

iftö bei punbert anbern grudjten grünen unb bürten; auf dpnlupe Sfrt gelangt bie ßarfe, je 

naepbem e$ eine ©attung ift / in SJopnc«/ ©rbfen, Sinfcn/ ©erf ett, SReib/ felbf in ba$ 

tobte £olj; in grüne grud)te unb jungen / in bie Slrtifdjofeu/ Riffeln , 9Wfenfnbpfe\ 

©ta*3fengel u. a.- b. aud) in bie 4>ftflelnufle/ ja7 nad) ben fd)Wcbifd)en Slbpanblungen foü bie5 

fer $dfer / nebf anbern ^nfeften fepon bon SRenfcpw abgegangen fein. Oer greife 
^almboprer (ßennjeidien Tab. III. Fig. 20.) if befd)dftigt/ feine ©per in bas SötarC 

bcö $altw ober 6ago*23aum$ gu legen, bie bafelbf gu fpeffigett SBurmern erwad)fen/ 

weld)e brep Solle lang unb einen 3btt bif werben / unb bem Slmerifaner Scferbifeit bum 

feit/ worüber fein ©uropder ber Ätebfe iffet, gu lacpeu pat — Heinere SRuffelfdfer fm 

d)en fd) in unfern ©egenbeit bie Slepfel* unb 25irtt * 23lutpen atW/ bapin ipre SRacpfom* • 
menfd)aft gu berforgen. ?llle biefe btöper gebaepten fnb SRufelfdfer mit einem langen Stuf* 

fei/ wir nennen aber benjenigen lang , wcldjer (bom Singe bW jur 6d)nauie geredmet) 

langer iff / abo bie 23rufl / ben anbern fttr$; bapiitgegen anbere Slrten mit furseut 6d)na* 

bei fd) mit bet Oberfbkpe ber trauter tmb ^rud)te beguugeii/ jebod) ipre ©perepen fdioit 
fo auf bie Blatter ju bringen wifTeit/ baf ba gleidj burepben Slnfid) ein bon 6df* 

tenentfept/ welcper benfelben ju einer 23efcpujung bient/ unb ba$ junge 2Burmd)eit in 

bem Heilten Änotten rupig if. 6copoli pat biefe© ©efd)led)te/ weld)e^ ein© ber japlreicp* 

feit/ bem erfen Sfofepein nad) aber leid)t su erfemten if / mit bielein ©eparffnn in jwo 

klaffen abgetpeilt, wobon wicber jebe ipre SJbfcpuitte pat. Oie bon ber erfern klaffe 



Tab. IV. 

FiS- 3- 

Fig. 4» 
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fltlt» Re&icornes, a) craiTo & brcvi roftro. b) craiTo & longo roftro. c) tenut 

& longo roftro : a. femoribus dentatis b. fcmoribus muticis) bie X>Olt bet* JWOtcit 

jVlafie Infradticornes : a ) crafliroltres , calcarati. b) craftiroftres inermes. c) 

tenuiroftres, calcarati. ©eoffroi tbeilt fie rtiicf) in JW0 ^aittiliett ein / i. femoribus in- 

ermibus. 2. femoribus dcnticulatis, ofjue weitere ©ifiinetiou/ ^ingcejcn bat er btejc= 

nigeii / bereit ftublborner feilt (SBbogengelenf bat/ baPon getrennt. 2Bir wifien nicht, 

wohin voir ttad) einer von biefer SOtetfjobe ben Anchoraco mtb öttbere zählen foUett / 

baS mtS nacl) beS bittere? (Sintbcilung nicht febwebr fallt/ uttb alle Perfcbiebenen Slrtett 

am leiebtefien ihren Slaj finbett. 

©ie Sarfe hat nichts befoitberS: ber Äopf nnb bic ftujfie finb hart/ bas übrige 

Weich, ©er grofite 9tujTelfäfer ifi jween 3oll lang / berfleittfie erreicht feine Sinie -- 3m 

©eben finb fte langfam/ aber ein £beit berfelben fpringt, pcnttifrelfi ein paar Spring* 

fufie; fie haben bie ©ewobnbeit einiger anberer / bureb jufammenlcgen beS jftuficlS nnb 

ber gaffe auf ben Sobcn zu fallen / unb fo einem getnb zu entfliegen. (Sin febr hart? 

fdjaligeS zahlreiches fcbäblicbeS 35olfcf)cn / fo beim allerfrubefien Frühling fcfjptt erwachet. 

©er SKuffel ifl langet*/ als bei anbern Ääfcrn, fcbmal/ oft gebogen/ bowgleicb, 

an ber 6pije mit febarfen furzen grefizangen Perfeben ; itt ber Säuge febr Perfdfieben r 

and) in ber ©ife / er wirb bif gepennt/ weil er bifer ifi, atS bie Scbettfel. ©ic gübl* 

hörnet/ welche auf bem 9t «fiel fizeit/ haben einen Ellbogen; bei* uäcbfie ©heil am 9t n fiel 

mad)t ein einziges Stuf auS, bis z»m ßllbogengeleitfe/ bet* anbere Jbeil bat zehn ©lie* 

ber / baoon bic brep ober Pier lebten eine Äolbe forntiren; wenige ber flcütcrn Slrten ba* 

ben frallcnglcicbe ©lieber ohne einen (Ellbogen, Pier fabengleicbe giiblfpijen ; bie Singen/ 

weldte opal finb, fijen hinten am SHuffel au ben (Seiten beS runben itopfS; ber Srufi* 

fchilb ifi gewölbt/ baS Scbilbcben, wo eS bei ben grofiertt unb nugefiugelten nicht gar 

fehlt / fleüt; bie Seine finb furj/ bei einigen mit bifett, bei anbern mit gezähnten Sehen* 

fein; bie gufiblättcr befieben auS Pier ©liebem/ baoon bic zwei)eifen fcbmal/ baSbritte 

breit unb baS Piertc baS bornartige Älauenglieb ifi. £et*r pon Stihnfi befchreibt 102 Sir» 

tett/ weldje in folgenbe klaffen getbcilt werben fottnen. 

I. sDtit langten Ruffeln, glatten Scbenfeln. 

jDcr 23irfenfmmb. c. Betulac. Linn. 39. ©erfclbe wohnt auf ben Sirfcn 

unb Crlen, er ifi grutt vergolbet/ mit fchwarjen Singen unb gublborncrn, welche lej* 

ten / ohne Ellbogen mitten auf bem langen 9tufiel fizeit; er hat eine eiitgebrufte (Stirn/ 

einen gewölbten , gefäumten Srufifcbilb, bei ben Männchen mit einem Pot* fid) laufenbett 

Scitenborn , punftirte 9teiben auf ben glugelbefen, blaues (Scbilbchcit uttb Seine. 

©'er 33accl)iie. C. Bacchus. Linn. 38. 23obnt auf bem SBeinfiof / feine garbe 

ifi purpurfarbig gofb; ganz gleich in allen ©heilen bem Porbergebenben; ber Sdmabel unb 

bic gufiblättcr finb fdjwarj; et* ifi überall mit fleinett £äät*djen befcst. 
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„ ÜDer liui^fiitgKc&te» c. Hcmipterus. Li an. 3. 3# «hö ^nbicit; er hat eu Tab. iv. 

neu ffarfen Muffel/ bab erffe ©lieb bei* 'Süölöovnct4 / welche mitten an bem Muffel ffe* tls ?' 

hen, iff fo lang/ alb bie ndchffen fedjb, welche frallengleidj (iub/ bie übrigen machen eü 
nen platten Änopf aub, ber fiel) in eine fammctite (Scharfe enbigt; er hatffebeit fd&roarje 

Riefen auf bem glatten faff cirfelrnnben Srufffdfflbe; ein fchmaleb 6d)ilbd)en; bic 3l»; 

gclbefeu haben fünf tiefe unb Pier (eichte Surdjett, (mb ungeffeft nnb hinten abgeffujt; bie 

. Seine Pon unten haaricht; ber ganje Ädfcr iff bunfelroth; fcheint eher eine Varietät alb 
ber Siitndifdje Hemipterus felbff jn fepn. 

ÜDer ©dfmtcnbc. C. Parapiedicus. Lina. 34. 3$ lang/ fchmal/ grau/ anben Fis- r- 

(Seiten gelhlicht/ unb bie ftlugelbefen ffttb hinten gcfpijL 
©r wohnt auf bem Phellandrium, 28aferfchierling , ober ^ferbfamenfraut, alb 

Sarfe in bem (Stengel, oft unter bem SBaffer. 6b gefchicht oft, baff bie ißfefbe, wenn 

ffe biefeb Äraut freffen, lahm werben. 6olcl)e Sßferbe muffen beim bergleichen (Stengel 

pon biefem üraut gefreffen haben/ mit welchen einige puppen biefer Reifer/ bie eben am 

aubfchliefen waren/ unserfaat in beit SDIagen gelanget ffnb/ weint biefe Ädfer nun aub* 

gefchloffcit/ fo bemühen ffe ffch nach 31 rt ber attbern objich/ unb in grephßit ju fommen, 

ffc bohren betnnach mit ihrem fcharfen (Schnabel burcf) ben Etagen hinauf, unb fo wen 

ter; ba benn fo ein ffjferb gelahmt wirb, fo muffen biefe Ädfer in gcraber Sinie bib gu 

bem SKufenmarf gelangen, Herr Slbolph iOtnrrap ffkofeffor ju Upfal hat unb gefagt, baff 

Herr Pon Sinnd felbft bergleichen Scemuthuugcn geduffert habe. 2)er Äoth beb ßc&weinb 

foll bab frdftigffe Mittel in biefer Äranfheit fepn. 

II. £angfdmabltd)te mit <Sprintjfuftcn. 

fDiefe, meiffenb fleinen , faff Pierefichten Sluffelfdfer r ffnbet man auf ben 

Srcmtcffc ln, Salbungen, grien, Ulmen, Wirten, uttbbefonberb auch auf ben ßoruaffren. 

III. Sangfchnafclic&t, mit gesahnten 0djenfelit. 

jDcp J&mtJ&rujWdfcr. C. Anchoraco Lina. <;6. SBirb in^nbien gefuttben; er Fig. 6. 

iff afchfarb, ungewöhnlich lang, bie $lugelbcfen ffnb braun mit einer gelben Sinie auf 

jeber (Seite, Äopf, Sruff unb Hinterleib gleich laug; bie ©lieber ber guhlbbruer, 

welche weit poit ben Singen entfernt, faff oorne am Muffel ffehett, frcrlletigleid), ohne bab 

©libogcitgeleuf, bab mittlere paar Seine am furjeffen; bie 6d)enfel gcjd&nt. 2)ie bife 

(Sdjale einer inbianifchett Frucht, welche biefeb 3nfeft ju burdjbobrett hat, feine ©per 
dahinein $tt fchiebett, mag biefe Sange erforbern; ba bab Söeibchen, welcheb Fig. 6. tn 

natürlicher ©röffe oorgeffetlt iff, faff noch fo lang alb bab 2)1 aitucheit iff, fo erhalt biefe 
Sermutfjung mehr SBahrfcheinlicpfeit. 

S?cr ^cutfcf)c. C. Germamius. Linru 58- 3ff aud) in ber (Sd)WCij nid)t Fis- *• 

feiten, unb gehört unter bie grbfften in Snropa; ber Buffet iff bif; ber Srufffcpilb rttnb* 
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Fig. 9. 

lit. d. 

lit. c. 

Fig, 10. 

Fig. 11. 
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lief); aufbeeben Seiten breprojlfarbigejart behaarte Riefen; i>ieftlugelßercn jinb feßwarj, # 

langließ uOcr ben Hinterleib ßinabgejogen, mit rojffdrbigen fünften bcjlreut; bieScßcn* 

fei ntcßr ober minber gesahnt. 

IV. 2\ 111*5fcf>nab(icf)t, mit gejäßnte» 0cßenfe(tt. 

Dct ^lll)l|pi5C)tf\ifci‘. C. Argentatus. Linn. 73. Mylabris Schaeff. SBoßttt 

ffeipi^ in t>cn ©arten anf -pafelftaubcn, SSrenneffcln ; ine ©runbfarbe ^cö 3»fcfte i|? 

feßwarj, wenn e$ noeß unbefeßabigt ijl, mit einem gldnsenben Silberjtaub bebeft/ web 

d)cr Staub halb 5ci>erd;cn, halb Scßuppcßett/ lullt* satten -paareben gleich ließet/ ber- 

gleichen Äafer werben ton Scopoli calcarati genennt/ |ie jinb wie gebunftober gepubert, 

tornc an bem SRuiTel ßat biefer f unb noeß einige tc*n biefem ©efcßlecßte, neben ben lie¬ 

fern/ noch sw et) paar ftußlfpijen; auf beit ^lugclbefen / bie ßiittcu jugefpist jinb/ geßen 

jwifeßen ben Scßtippcßen feeßö feßwarse punftirte Streike ber Sange naeß. 

©in Stuf ton einer ftlugelbefe/ tergroiferf. 

^Dergleichen ton bei* ©afttmg ©rbfdfer / wie Tab. I. Fig. 8- 

V. -Äurjf(ßnaWicßt; mit imbewehrten 0cßenteln. 

Der 0cl)IbeinFafct. C. Oedematofus. $lu$ Slmerifa. 5Der gan;e Ädferiff 

feßwarj/ glatt/ wie polirt, mit rotßlicßen ftlugelbefen; er ßat einen feßr furjen SKufrel 

mit aufgeworfenem SD?auI7 jlacßliegenbC/ otalc Singen; einen gewölbten in ber SOfitte 

wie getßeiltcn 23ru|ifcßilb/ auf ben Seiten mit einem aufgeblafenen fpisigen Twrit/ einen 

Buflicßten Seib/ bie fttugelbefen jinb feßr gewölbt , fpiegelglatt, fo ßinabgejogen / baß \\t 

ben S3aucß nur wenig unbebeft laffen / sufammengewaeßfen ; feine Unterflügel; Scßenfel, 

Schienbein unb $uüblatt fafl gleicß bif / wie aufgefcßwolfett/ ungewöhnlich. 
Der -^ersflcf. c. Cordiger. an Melanocardius Linn. 18? 31? in bet ScßWeij 

SU Haufe; ^utfeßwarje Slugett, fonji i|i er einfarbig bunfelgrau , ßat einen fuglichten 

SJrujlfcßilb ; mit fünften gellreifte glugelbefett/ in ber Glitte ton lebet einen weißließen 

3lef/ ßinten einen grojfcrn/ herein halbes Hers torjlellt/ wclcßeö aber bureß bie SSerei* 

Jtigung beebet glugelbcfen gans wirb. 

ffifc -.—■ ■■— 

16. 

S c V ft C V V Ü |jc If d f C t\ Le Becmare. Attelabus. 
A 
-^ttelabus feßeint ßerstlfommett ton atto , profilio, unb Inbeo , capio , prehendo, 

quafi profiliendo prehendens. $3ojiius mutßmalfct/ e$ möchte aus bem ^cbrdifd)en ßcr- 

fommen / 
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fommett, unD mit Ataleph Den gleichen Urfprung Oabcn, folgtid) eilt £bier Worunter Der* 

ftanDcn fei)»/ Da<? jwar glügcl bat/ aber Dod) meifren^ auf Der 6rDe friecbt. Ser Deut* 

fdtc bauten fnnDigt ein ©efd)led)t an, weldjeö jwar Die ©cfalt Des SHüffelCdfere? nidit 

bat/ Dod) aber jit haben fdjeint. 2Bir tonnen e$ nicht VaffarDrüfelfdfer nennen, weit 

wir nicht Die Vermntbung oeranlaffcn wollten/ ab? wenn Diefee* ein SJafforD Don Dem 

vorigen fepu mod)te, inDent eine foldje Vermutbnng nicht Den mmbeflc» Vcweit? für 

(ich ftnDen würbe. Vci Den Nüfclfafern ift eigentlich nicht Der $opf/ fonDern nur Die 

Sdmanje Perlangert, hier aber Der Äopf felbft , unD hinterhalb perbünnert; (eDoch pajit 

Diefet? nicht auf bat? ganje ©efchlechte, tnDem bei etlichen eher Die Vru|f, als Der Äopf 

verlängert iff, welche aud) fpijigereftrefoangen unD orbentlidje ^uhlfpijen haben, ©eoffroi 

nennt Diefe lejtere ©attung Clerus, le Chiron, Die erjlere aber Rhinomacer, le ßec- 

mare, nad) Diefet* (£iutf)eiluug wäre alfo Tab. IV. Fig. 6. ein Curculio, Der red)t per 

Excellentiam Dicfen Namen perbient , ein Rhinomacer oDer Becmare. 23ir erfennett 

hier mit Sinne/ welcher Diefet ©efd)led)t für noch nicht genug Dcjfimmt halt, Dajj nufer 

.SöiiTen Stüfwerf ift / Denn flehe/ wenn wir meinen/ ijt einen roUfommcnen, für Die 

mannigfaltige Natur/ pafienDcn SWajjjlab jurechte gefdmitten ju haben / Darf nur Da oDer 

Dort ein noch ungefeheneö ^nfett auftretten / fo taugt nufere $un|t nicht mehr. 2Bir mol* 

len uns Derowegcn lieber an einige Sluonabmeu gewonnen, alt? Die Slrten alle ju ©efd)led)* 

teru machen / unD mit Vüffon übet bas linndtfche Natnrfpflem wijeln , Denn DaDurd) 

würben wir gemif) in unjd&Jige Verwirrung geraden, Sa$ SOtaul Der Sarfen becDer 

SJrten ifl fo perfdjieDen wie bei Den pollfommcnen Äafern, Die Den Curculionen ahn** 

lieben haben and) in allewege ihre Sitten unD ©effalt / Die anDern tragen fchdrfere $rc£* 

aamjcn, womit fte nicht am? Dem ipjtonjenwid) / wie Die erfrern / fonDern an» Demeter* 

reiche gehren. 

Sat? «Waul Der einten ©attung ifl / wie bei Den Nüffetfdfern, mit fcharfen, Drei* 

ten / gegähnten liefern Derfehen / ohne güblfpi&en; Der $opf perlangert, Die Sdjenfel 

finb gcfenlt/ bei einer 5lrt jum Springen gefdnft. SaS SDlaul Der anDern ©attung fjat 

fpijige ftrefjjangen, mit gewöhnlichen güblfptjen (Dietingen bei beeDen DerPorragenD) 

Die Vrujl ifl Perlangert, hinten Dünner / in Der «Witte nicht Difer alt? Der Äopf; Die 

Fühlhörner pou beeDen flnD frallengleich / nad) unD nad) Difer. Ser Nittcr bat über* 

baupt 13 Sitten, wir tbeilen fie in iwo ÖrDmwgen ein; 

I. Vftemtjfclfdfer / mit bintenbet oerbumtetem $opfe; offne $übffpi$eu. 
Tab. IV. 

:Scr Heine fTu§bei|Ter. A. Curculionoides Linn. 3. Fit Den ©arten/ auf Fis- 

£afeljfauben nnD anbersmo. SaS gange Fnfeft ifl glaitjenD fdjwarj, rotf) hingegen Der 

VruftfcbilD unD Die ftlügelbefen / Die ad)t febr garte Streifen haben, unD an Don Seiten 

fiarf umgefd)lagen flnD; DaS SchilDchen ifl fd)warj, fo wie Die länglichen Veiöe, Deren 

% 
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Tab, iv. Sd)enfcl gefeult ftnb, bie ftupbldttcr aber brep ©lieber haben. Sfßemt fcbon fein $opf 

nicht gerunbet, unb in ben $ruf fdjilb, wie eine 3luf, ciugefcnft if / wie bei beit achten 

SRufelfdferit, fo wirb er bocb von einigen ju folgen gejaplt. 

II. SDcit pcvbumtcrtet* 23t*uf, fpijigeit ftrefocmgc» unb $uf)lfpi$ett. 

Fig. 13. Dri* kleine 3dgetr. A. Formicarius minor. 3f eine neue ©attung/ autf 55ünt>- 

ten; wir finben etwelche 2lef;nlid)fcit/ mit bem A. Formicarius Linn. 8- bet* aber jwep* 

mal fo grofi if/ einen rotben Sruffcbilb ©at, unb ein $weifadje$ wcifiTeö S5anb auf ben 

^lugclbcfen, fielet $enn$. Tab. IV. lit. a. ©r if fdjwarj ; bie gublbörner feu* 

lengleid) / mit fall herdförmigen ©liebem/ er bat Harfe ftrefoangen; ber 23ruffd)ilb if 

fdjwarj unb oon beut Hinterleib entfernt; beebe mit vielen fleinen Haareben Gefreut; 

bie ftlugclbefen fnb gef reift, ber Anfang rotb/ baö übrige febwarj mit einem weifen 

25anb. Die 25eine ftnb febwarj. 

nt. b. eben berfelbe vergröfert. 

Fig. 14- !Dcr ^ienenfreffer. A. Apiarius. Linn. 10. 3f im Slugfmonat bdufg auf 

ben Blumen; aU Mabe aber in ben gellen ber Mauerbienen, wo bie 23ienenfrefer*£arfe 

bie Warfen biefer dienen wegfrift, (Müller^ 9taturfpfem, p. 245.) er if bunfelblau/ 

baariebt, befonbet*$ bei* $opf / ber S3ruffcl)ilb unb bie 2?eine, wcld)c mit fdjwarjen 

langen Hydren befejt fnb ; er bat groffe ^refjangen ; folbcngleidje ftnblbö.rner, ber* 

vorfebenbe fdjwarje 2lugeit; Äopf/ 23ruf unb Sdjcnt’el fnb fdjöncr blau, fo wie ba$ 

Heine Scbilbcben; bie ^lügelbefen rotb/ mit brepen violetten breiten tauben. 

^ . - ■ —■ ■ ■ . -— -—■ ~ -==!■. ^ 

17. 
©Cf SBoftäfcr. Le Capricorne. Cerambyx. 

o \ 
Büfetten fnb JTOictd&en mit einer bornartigen Haut/ verfcbicbenen riitgglcicben (Sinfcbnit* 

ten/ unb auf bem $opf mit ganj eigenen geglieberten 3nf rumenten, bie man $üblt)ör* 

ner nennt. Man bat bereite? gefebett, wie verfdjicben biefc lejtern fnb ; meifene gebt 

bod) ihre Sttidfnng auf beebe «Seiten hinauf / um wcldjer Sage willen fe einf ben 9la* 

men Antennae erbalten höben, gleicbfam atö waren fc bie Clueerfange be$ ScgelbaumS, 

unb ba» 3»fcft mit feinen klügeln ba$ Segeltud). 2ilö nad)ber bat? SBort t>eutfcl) gege* 

ben worben, abfrabirte man von bem ©leidpjif mit ber Segelfange, unb glaubt, e» 

pafenb bureb ben tarnen Fühlhörner, ju uberfejen. Füblenbe Hörner — gut, nad) 

ber ©cfalt unb (Sigenfdjaft; bisher haben fe, wie man in ben vorbergebtnben Tafeln 

gewahret haben wirb, ben Hörnern wenig geglichen/ nun aber foll ba$ @cfdfed)t ber 

Soffäfer ben Saj redjtfertigcn. ©ans gerne wollen wir jugeben , bajj biefe ben Hör* 

nern ber Steinböfe unb anberer Tbiere ähnlich fepen , obfebon auch gar piebtö, alt^ le* 
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biglid) bie duftere ©c|Talt baoon ba ih/ itid)t$ ähnliche# aber in Slnfehungbeä ©ebraud)$ 

tevfelOcit, Sic fublenbe ©igenfchaft aber biefer Corner ih mehrerm 3weife( u«tertx>or= 

worfen; bod) fci>ctnen Me Sd)lupfwcfpeu biefelbett in biefer 5lbftd)t ju gebraudjen, eint* 

gen andern aOcv Menen bieju bie Porbern F«lTe / beutlidjcr unb altgemeinev Me Palpae, 

Fiibtfpiien / welche neben Mm 9)laul liehen. Uns? wunbert hingegen, bah man nid)t 

eher darauf gefallen/ biefe ©licbmaften mit ben Ohren in Pcrgleidjen , liehen fie hoch 

fchon lange in eben bem ^laj, wo in ber weiten Shierwclt bie Ohren groh unb Hein 

liehen ! abev wo bleibt beim ba^ SBevfjeug bet/ ©evuchö / bie 9lafe, welche ihnen eben fo 

wenig abjufprechen tft? Sepen# unfevtwegen auch Stafen — wir fpredjen un$ aber'wol 

nod) einmal «bei* biefen $unft, eh wir 2lbfd)eib nehmen/ unb bis bahin laffen wie auch 

biefe 5tnfpielungen in ihrem Söehrt ober Unwehrt/ folgen aber bem Ferrit SDluller, ber 

fte SJoffäfer nennt/ ganj gern/ weil bie 2lrt, wie Piele Pott biefen ©efcbledjte biefe F»hlj 

hbrner tragen /ihnen Picl ähnliches! mit 23ofen giebt, ber 91ame 23offdfer unb £ol;bbfe 

and) überall befannt i|t. Cerambyx fjeiftt and) fo Piel/ al# cornibus tortuofis, wie 
bet* Stciltbof, POtt Kerns, cornu , unb Rhembo in gyrum circumago , ober Rbembos, 

tortuofus, mit ber gnbiguttg. yx, wie aix, capra, caper, alfo bruft bie franjoftfehe 

23cncunung, Capricorne, aud) an?, wa£ Cerambyx: fonli ill befannt/ bah Capricor- 

nus, einen Steinbof bebeutet. Sie Sarfeu berfelben halten jlch meiileno im £ol$ auf/ 

unb werben £oljwnrmer genemtt. Sicfelbett ftnb llciffer / ak bie SBurmcr anberer $d* 

fei4/ mit furjern puffen/ flarfen fefjarfen Freftsangen unb einen Schilbdwn auf bem jfopf; 

pon Farbe weih, gelb / bläh. Sie lebett Pon bem 6olj, jerfauen e$ unb Perwanbeln 

bafelbe in Sfteljl; wenn he au'jgewad)fett ftnb / perpuppen ftd) einige in bem £ol$ ber 

S?dume , Stofe, ober Bretter felblt/, wenigere aber in ber (*rbe / ju welcher $eriobe 
• 

eine 3dt oon swep unb mehr fuhren erforbert wirb. Siefen Ädfern ftnb bie llattlichen 

langen portier Pon nkht geringer 3teibe7 unb mad)enhe ju einem ber anfehnlid)hen ©e* 

fchlechter / barunter giebt e$ einige, bie einen harten ©erud) pou SKofen unb Söifam ha* 

ben. Sie haben auch ein |tarfe3 3angengebih / unb Heinere 3ahne, womit fte anpa* 

fen / wenn man hc ergreift; bie fleinern reiben ben 23ruftfd)ilb an ben Slugelbefert/ er* 
regen bamit einen flirrettben £on , unb fdjeitten er;ornt $u fepn; fonh finb he gutartig« 

Jhierd)en , unfehdblid)/ et/ wäre bettn Sache, bah einige Locher in bie Tapeten nagten, 

wenn he im Sßurmftanb in ber bretternen SBanb unter benfelbeu gelebt haben. Sie flein* 

hett |inb nid)t Picl großer, al$ eine Sink / bie großen aber reichen an Pier 3pße. 

Ser 23offdfer hat lange, borhengleid)e ^«hlhornei*/ mit eilf betttlichett/ meiften# 
fuottigen langen ©liebem; biefe Fühlhörner entfpringen mitten ober feitwärt# au# ben 

Slugen unb ftnb mebrentbeil# gegen ben SKufen gebogen; ber 23ruftfd)ilb ih mit Sornen 

bewafnet/ ober hoch mit Spuhrett bcrfelbett/ oft nur hdfericht/ gefaltet. Ser Witter hat 
96 Slrten, in folgcnben Orbitungen: 
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I. S)at> 33rujljluf fiat an freit (Seiten bewegliche Konten. 

Tab. v. jDer -Sangtbaiibbof. C. Longimanus. Lina. i. Fit }war nid)t feiten in Sline* 

Hs' ** rifa / jefroch einer frer fdjöniten unfr größten. Sr bat ftarfc ^re^aitgen unfr t>ier 

Fuhlfpijen; frie Slugen nehmen fall freit ganten porfrern Sfreil fres $opf$ ein; mitten atit> 

frenfelben entfpriitgen frie Fühlhörner/- fraron frao erfte ©liefr fräs? frifjtc/ fraö jweite fratf 

furje|tc i|t, nur wie ein jfuöpfcfren , fra$ frritte fratf langffc, frie übrigen nach unfr 

nach frunner/ fürjer; frer Sruftfd)ilfr ift für}, flach gewölbt mit jweeu furjen Dörnen; 

auf jefrer Seite/ ein flarfer/ beweglicher Dorn; fräs Schilfrehen flcin, frer Seih länglich/ 

platt; frie ^lugelfrefen haben Ponte einen/ hinten iweett Dorne; $opf; Srufffcfrilfr unfr 

Flugelbefen finfr Poll feltfatner Büge / (Strich*/ Fielen unfr pertiefter fünften/ fcljan 

lachfarb/ gelb/ weift unfr fchwarj/ welche Farben lieh and) auf frie Seine erftrefen; frie 
porfrern/ befonfrers fre$ 23cibd)eiW , welches' Diofcl T. II. Sc. 2. p. n. Tab. I. Fig. a. 

Porgefiellt hat/ finfr frie Idngffcn/ mit ungewöhnlich langen Schienbeinen/ frie mit ruf* 

wart'j gerichteten Dornen bewafnet finfr/ welche vielleicht friencit/ fich an fren glatten Sldt* 

fern unfr Sleften frer Saume }u halten. 

II. 3)a$ Sntflflttf ift auf freit (Seiten gejdbnlct. 

Fig. 3. £>cp Fiiumctbof. C. Cinnamomeus Linn. 10 ? Sr ifi im SBurtembergifcfreu 

gefunfrett worben; jimmetfarb/ fchwarj fchattirt/ einer frei* größten; frer .Stopf iii niefr* 

fiel) gelehrt/ frie Fühlhörner flehen oornc junt Dheil in fren grollen Singen; frei* SrufL, 

fchilfr ift breit, auf fren Seiten mit Dörnen gefdumt; frer Srufifd)ilfr aber oben frurch 

eine Furdje getheilt; er hat einen langen / breiten Selb unfr ein Heiner Sclulfrchen / glatte 

jart forfruanmdpigc/ leicht gefdumte Bügelfreien/ hinten mit einem Dont. 

III. ©ertmfreter Sßrujtfchilfr/ mit fejten (Seitenfronten* 

FiS. 3. iTcr (Brobc. C. Afper. Slus Italien. Sr iff ganj grob/ rauh/ Wie Sliagriit/ 

fchwarj / frer Stopf gefoult/ frie Singen jinfr Hein; Porne unfr jum Ffreil in frenfclbcn fie* 

hen frifc/ fchwehi’C/ lange Fühlhörner/ fra>5 Srujtfiüf ift cirlelrunfr auf jeher Seite mit 

einem fpijigen Dorn bewafnet; fraö Sd)ilfrd)en unfreutltch / frie Flaaelfrefen in frer SDlitte 

anfgeblafen; frie Seine frit/ grob/ unfr fräs Schienbein frei porfrern $aar$ aufferhalb mit 

einem Bahn. 
Fig. 4. ÜDcr 0cl)tt|ler. C. Sutor. Linn. 38. 3» frer Schwei}; er gehört aud) noch 

}u fren groffen / unfr i|t ganj fchwarj; hat Slugen Poit mittlerer OröiJe / oben jum Dheil 

aus frenfelben laufen frie fefrr langen Fühlhörner , frie beim SBeibcbcn fürjer ilnfr, frag 

Sruftftuf iit für}/ auf jefrer Seite mit einem jtarfen Dorn; fraö Sdnlfrche» röthlich; 

über frie Srujt unfr Flügeltiefen laufen oiele fünften / frie unfreutlidje Linien formiren; 
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auf ben (Seiten bat er gelOtid)e £aare; bie ©djienbeine be$ mittler» $aartf ffnb auffer* Tab, v. 
halb gezahnt. 

ÜDer Burse» c. Brevis. 5lu$ ©urittam; iff ganz fcbtpdrzlicb; Me Fühlhörner Fig. ?. 

lieben in beit Singen / Me nierenfbrmig um biefelben berumliegen, er bat eine gerunzelte 

©tirn; einen flachen Stufen / auf ben ©eiten mit jipeen betttlicben unb eben fo Piel un* 

beutlicbcit Konten; platte ^Itigelbefcn mit erhabenen ©treijfen unb punftirten Sinien ba= 

jwifeben, hinten mit einer ©pije; fuglicbte furje ©cbenfcl, ba$ Fuffhlatt be^ Porbern 
$aar*o breitlappig unb febr behaart. 

ÜDcr (Befurchte. C. Sulcatus. 2lu$ ©urinam. (Sv iff ganz grün / bie Fublbor* fi5. 6. 

ner ffnb braun, ba$ erfte ©lieb baoon, welche^ grün iff, liebt in ben fdjroarzen Singen; 

oben auf bem 23rufffcbilbe behüben lief) brep fd)\par;c ©treiffeu, jiebe ©eite beffelben aber 

ift mit jmeen Bornen befezt; bie ftltigelbefen (Inb fdjmal , gleich breit, gefurcht, bie 

duffere breite furche neben bem ©aum ifl gelb/ hinten jipo febarfe ©pijen; bie F«ffe 
|inb grün. 

£rr Äauffer. C. Curfor. Linn. 4?. Gr ifl in ber ©ebroeij gemein; feine Fühl* Fig. 7% 
bortter |inb mittelmäßig/ rorne au ben Singen ; ber $opf ifl au^geflrcft / lang; bie ©time . 

ift gefpalten; ber 23rufffdnlb gefdumt mit einem £mrn auf jeber ©eite; oorne but er 

breitere, hinten ftbmdblcre rotbe Flugelbefen, mit brep febiparjeu ©treiffen; bie Fuffe 
|inb lang/ rotbbraun. 

iDcr (BcflcFte. Bifafciatus. Rhagium 3. Fabric. Siltö iöunbtett ; fehl* ähnlich Fig. s. 

bem oorbergebenben mit furzen Fühlhörnern oor ben Singen ; gefdumtent 23rufffd)ilbe, 

ber auf jeber ©eite einen 3>orn bat; bie ^tugelbcfen ffnb braun; auf ben ©eiten rotb/ 

mit Pier orangefarbnen Flefen; bie pfiffe jinb fdjtparj. 

ÜDcr JByrimbc. C. Ovatus. Sine? bem SBurtembergifdjcn. (Sv bat einen groff Fig. 9. 
feit ruitben £opf; ffarfe Fteffzaitgen, ba$ erfte ffarfe ©lieb ber Fühlhörner ließt zum 

Xbeil in bem Singe; ber Srufffebilb i|I glatt mit einem geringen Sern an ber ©eite; 
Äopf, 23ruff unb S3eine ffnb gldnzenb fdgrar;, bie Opalen Flugelbefen mattfebiparj, mit brep 

ganzen unb jipeen halben weifen ©trieben; bie ©ebienbeine be$ mittler» $aar$ ffnb ge¬ 
zahnt. 

IV. 93vit mtbetpebrtem, länglich runbem 2$rufffcbilbe. 

«Per pimftirte. C. Pun&atus. Linn. Add. 7. SSott 23crit. (Sv iff balbgrun; FiS. 

bie Singen unb Fühlhörner, welche zum Shellin erffernflehen, fmbfcbwarj; ber 2?ruff- 

fdjilb iff glatt, cplinbrifd) mit acht fdjwarze« fünften gezeichnet; bie ^iügelbefen ffnb 
länglich, auf jeber ©eite mit feeb^, au ben ©eiten aber bc3 ^aueßtj beffnbet ffd) auf je* 

bem Slbfcbnitte ein febwarjer fßunft; er bat glatte, furze teilte unb fdjwarze $nie. 

*» 
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V. 0Dvtt unbettehttem, rundem unb etwas plattgebvuftem 55ru(tfd)ilbe. 

Tkv 23auer.C. Rufticus. Linn. 67. (Sehet i» ben .ftennjeidjen Tab. IV. Fig. 

29. Sr ffeht W unb unrein aus, halt (Id) an fend)ten, unreinen Orten auf/ verwarn 

beit (Id) gern [in ben SBdnbe» ber (Schlaffammcrn; er f)at ahlenfkmige / fnrje fttihlhor* 

uer/ einen glättenden 25rufffd>ilb, mit jmeen fdjwarjlichen vertieften Riefen; bie- 

lOeffdulbe haben ein paar unorbcntlidje Olueerffriche. 

■■ ■■ ..■■ ■ --.. - . . 

18. 

©et- 2t ft er boffäfer. La Lepture. Leptura. 

2* ein 9lamcn nad) unt*SBefen / wie bie vorigen/ bod) meiffemj meid) / injwifd)en giebt e£ 

and) einige untere ^offdfer, mit weichen $tugclbefen , unt> einige Slfterboffdfer mit 

jiemlid) garten ; wenn mir (le and) mit bem Diminutiv-tarnen von jenen imterfd)eiben 

mollteu/ fo mufften mir wieber babep bewerten/ baff biefe jmatv im Tmrcbfcbnitt genob* 

meit/ Heiner fepen , als bie vorigen; jebod) aber bie fleinffen Individua von bcekn in 

km crflern gefnd)t werten muffen. 91 ad) km gried)ifd)en kiffen (le, Leptos, tenuis, 

unb um, cauda, (Schmalfdnvönjc, welches eben fo wenig allgemein paffen mürbe; fo 

wenig als kr 9!ame, ben 6d)dffer ihnen gab, £oljbofe ohne 6tadjeln ks Svufffchil* 

bei Sieber wollen mir mit ©eoffroi nnb $allaS geffebn , ba(I bie ©rdnjeit biefer jmep 

an cinanber grdttjenben @cfd)led)ter nod) nid)t beffimmt werben tonnen , auch bie 0e* 

ffalt/ SBobnung, 6peifc/ 6itten ber Sarfen beeber ©efdjlcchter/ wo nid)t in allen / hoch 

in ben meiffen ©töten-/ übereinffimntem ^njmifchen taffen mir es bei bes SRitterS Snt* 

fdjeibung gelten/ unb inerten nur an/ baff biefe, weldje nun unter bem kanten ber um 

achten ober Sifterbotfdfer vorfommeu/ meiffeuS bümte / furjere, mehr feitwdrtS geridj* 

tetc ^ublborner buben/ an bem SJrufffdjilbe aber*/ ber meiffens etwas fegeiförmig iff/ 

niemals 6tad)eln ober Unebenheiten / machen feinen Ton bamit; bie ^lugelkfen ffnb rnei* 

(lens bunnet*/ hinten fdjmdlet/ unb nid)t jufammeitpaffenb/ befonkrS haben (le bunncre 

unb nach SSerhdltnif längere ftüffe; fehr oft mit gcfeultcn ©chenfeln; vier ©lieber an 

ben ftnffbldtterm (Sic laffen (Ich im (Sommer hduffg auf ben Blumen unb 6taukn fc* 

hem 10er Witter befd)rcibt 28 5(rteti/ in folgenkr Orbnung; 

I. SÜtit chffwmiger, povne fchntälem* $5ruji, unb ahgeffqjten ftlugelbefen. 

£cr (Spicfjtvacjev. L. Haftata. 23on Sofarno. Sr iff fchmarj, mit auSgereT 

tem^opfe; unb hervorragenben Singen; ber 23rufffd)ilb iff ovalgefdumt/ vorne fdpnaljler , 

glatt; bas (Sdfflbdicn fdjwarj, bie $lugelkfen rotf) / hinten fchmarj/ abgebiffen, oben* 

her mit einem fchmarjen ^lek wie bie 6pi$e eines (SpieffcS/ bie S3eine (Inb fchmarj. 
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II. £Övit getrotztem, zorne nicht fcbmdblerm S3mffffuf, trnb ftumpfert 

Flugelbefw. 

ÜDcr USoUMumfldfer. L. Verbafci. Linn. 22. j^>ier «itzt feiten oufbcnt SBolZ 
fraut/ ähnlich bemSBibber ($ettttieicben Tab. V. Fig. 31.) griff grungetZ, etwasmU 

liebt, mit furjen Fühlhörnern oor Zeit 5t«ge«; er bat einer über ben Brufffcbilb ein feljwar? 
jeS aus brci) Riefen jufammengcfejteS Battb , nnb über bie ^tügelbefcn juertf sween*^atb= 
cirfet / beim noch jwet) Zauber, welche fdmtlicb fcZwarj linb, bie Beine grün. 

. . ...'Li- ■ ■ .—■■ 

19. 

©et £alH4fer. La Necydale. Necydalis. 

N ecydalis fommt bet’ POtt Nekus, b. i. mortuus, defundus , OerltorZen UUb Dalos, 

titio , ein getbfebter Brattb / .Stöhle; Necydalis will oielleicbt fagen , ein £bier / baS 

ron neuem anfangt ju leben, ober wie ber Ebonit aus feiner 5lfebe wieber auferffebt. 

SlriffoteleS unb $liniuS beuteten bamit auf bie wunberbabre Berwanblung beS 6eiben* 

wurmS / Plin. Lib. II. cap. 22. aber Sinne böt beit Slawen eben fo gut einem anbern 31t5 

fett geben tonnen, weit fle alle wie wir fcboit gefeben höben, biefe Berwönblung mit 

beni 6eibcnwurm gemein höben. 3m übrigen beiflt alfo Necydalis bem Urfpntng 

nach weiter nichts, als eiu £obtenbranb/ ober oiclleicbt auch eine flerbenbe ©lut, ober 

Äoble / bie noch etwas leuchtet. Ser Stifter bat biefen Slawen bem ©efcblecbte ertbeilt/. 

welches wir bot* uns höben; eS ifl eine ©öttung Heiner .Sfdfer/ welche bis öuf bie 

gelbefcn fall in allen 6tufen mit beit Boffdfern ubereinfommen/ fo böfl wir in BefcbreF 

bung bcrfclbcn ben Sefer auf baS oerweifen tonnen/ was wir bort gefügt höben ; felbff 

ihre Sörfett höben ihren Hufentbölt im Holjc; wir höben biefen jtafer börum bormalS 

Slfterboljbof genennt; Herr SDluller / Böflarbbof; öitbcre wollten ihn mit 3»kften ber 

fünften Älajfe bergleicfieti/ unb nennten ihn ^oljwcfpe; feine bon biefen Benennungen/ 

böt uns ijt gebünft/ brüte baS befonbere biefer dtdfergattung fo gut auS/ als ber Slöme 

Hölbfdfer; er bereinigt bie Begriffe bon einem Sfdfer unb bon einem ffiegenben ober fof 

eben Fnfeft, welches fein $dfer iff/ fonbern etwönn eine ^oljwefpengöttung böt/ wer 

biefeS Fnfect auch Zetracptet, wenn eS bon einem Ort jurn önberit fliegt, wirb eS föum 

für einen Äafer bölten / weil eS beim Slbfljcn feine Unterflugei nicht einjiebt/ fonbern 
langfl bem Hinterleib tragt. 

Sie Fühlhörner beS HölbfaferS flnb lang, borffengleicb / wie bei ben Boffdfern / 

auSgenobmen/ bafl fle ein ©lieb mehr johlen; fle flehen/ wie bei jenen/ in ben Slugen, 

welche nicrenfdrmig um felbige berumliegen; baS SJtaul mit liefern unb Fveflfpijcn ifl 

Tah. V 
Fig. 1* 
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Wie bei kn 23offdfertt; er fiat einen boferidjteit, unebenen 2?ruftfd)ilb; ein fleinct 6d)ilk 

djett; tie fflugeltefcn flnt) furger unb fdjntdbler,- alt tie Jliigel, weldfc nicht, wie kt 

kn SRaubfdfern gcfcl;iel)t, bar unter gufammengefaltet werten / fonkru Idngff hinter kn 

Hinterleib binabliegen; Me $u|Te ftnb turnt/ tie buttern jiemlicb laut}/ tie 6d)enfcl kr 

mcijleu |tttb gegen km 6ft)ienbein gti liarf gcfeult, oft gefrummt ; tie gujibldttcr gart 

bon incr ©liefern; ©ang mit 8ittcu / wie bei tem 25offdfer. Heia* tott Sinne bat 

11 Wirten befebriebett; 

I. 9)iit fttrgcit / abgejlugte», ober petfürgten fflugeltefen. 

Tk'5; y* -Ter LMumenbciool)net\ N. Umbellatarum. Linn. 3. Sßirt bdujtg in ten 

Renten berühmten angetrojfen, itf potlf'ommen gleich knjenigen, ter in ten Äennjci* 

eben Tab. VII. Fig. ji. abgebiltet i|l, aber nur Halb fo grojj , mit langen $ü&lbör* 

nertt/ ungefkften / jiegelfarbigen ^iugeltefen. 

II. 9JUt langen, gugefpigten , ober hinten fcbmal autlaufcnkn ftlügelbefen. 

Fig. 2. ÜTcr &(tutftng. N. Caerulea. Linn. 4. 2lut2Böi!it. $er $opf ijl autgefireft/ 

ter S3ruftfd)ilt febmal, hinten mit einem erbebeten (Saum; tie $lugelkfen aftlenfbrinig, 

ge(Ireimt; tie ödjcnfel ter Hintern teilte (int grojj, fugelidft; tie 6d)ieitbeitte breit, 

gefrummt, auffenber mit einem 3abn , unten am Selbe itf er baaridtt, uiwergleid)fic& 

gldnjent/ blau, befonkrt tie bifeti (Sdjcnfel, ter Äopf aber, 23nttf unt ßlngcltefen 

babett eine SDtifd) ung ron grün unt blau, tie gdtTe fmt febwarj unt blau. 

■Spv ■ ■ - — ---- - -“tsCJSLti* .^-=^15 

% 

20. 

©CV 0 d) C i It f d f C V* Le Ver-Iuifant. Lampyris. 

(“V f 
^nt tunfein unt ju 9ladjt giebt tiefet ©efcbledjte einen 8d)ciu ton tfd); tat SJlanndjett 
nur aut gwceit fünften ter jweett legten ^auebringe, febmad), aber tfdrfer, unt gleid) 

einer gluentett Äoble brennt ter Hinterleib ter SBeibdjen, tie fall alle ungeflugclt jlnt 

unt blcibctt. ^eterman bat fdton bei ter Slbenbbdmmerttng gu 6ommertjeit tiefen int 

©rat beftnblkbett laufenten SBurmdjen einen 2Mif gegomtet, irgent ein neugierigerer bat 

et gar auf tie Haut gefegt unt gewahret, tajj tat fliegente SDldnndjcn tie feurige ©at* 

tin von #crne gefeben, mit ibr gefolget ijl, tfd) mit ibr gu paaren ; tat Seibcben alfo 

bet 6djeinf dfert, wenn et fdjon ungezügelt unt einfam im ©rafe, unter betten ibm 

ähnlichen Sarfen ju friccben genötbiget ijl, fo ijl et bod) oon ter Statur rollfommett 

fdjatlot gehalten, wenn et in Bewegung ijl, ober ein ©atte um foldjet berumtfattert, 

ijl 
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ili ber Schein jiarfer, mit) fcbcint atfo in bet* SSBiflführ beb 3nfeft$ ju lieben; benn auf 

einmal tan er ftcl) oerliebten nnb wieber fommen ; oerlicbrt er lieb , unb fijt bab ^nfeft 

fülle, fo barf manb nur berühren, ersornen, unb nötigen, su geben / fo wirb ber belle 
Schein augenbliflidj Wtcbet oorbanben fepn. Lampyris fommt ber bon LJmpyros, ex 

Lampo, luceo, ich tcucf)te / glanse, fdjeiue, unb Pyr, igais, bab Feur; ba unb aber 

bebunft, ber 9iabme Lampyris, jage nach biefer ©rflarung su biel, fo buben wir ihn im 

^eutfeben gemajiiget unb ber SBabrfjeil naher gebracht/ unb biefelben nur Sdjeinwür* 

mer genannt. £ic pOofpborefctrcnbe Materie berj'elben seigt jicb bei ben Sarfen unb $up* 

pen febwaeb / befommt aber ihren bclifommenett ©(ans, wenn bab Fnfeft jicb sumlej* 

teil mal berwaubelt bat , wo eb nun um bie Paarung su thun i|i, welche bon biefer 

£ocbjeitfafcl begünjiiget wirb. 2)ab SÖBetbcben (egt bentacb feine ©pereben inb ©tab, 

langji ben SBaiJergrdbeit / auch unter bie 28acbbolberjiraud)e, wo bie Sarfen jicb bon bem 

©rafe nähren, waebfett, jicb bauten unb oerwanbelu. 

$er Scbeinfafet hat fabenfbrmige Fühlhörner; biegfame Flügelbefen; einen fla= 
d)en 33rujifd)ilb, ber balhtunb, ben Äopf einfcbliejjt unb Perbirgt, bie Seiten beb .pim 

terleibb fmb boll Funseln unb SBarsdjen; bie Sßeibcben ber meijien Sitten ungezügelt. 

JDet Stttter bat 18 befcbricben. 
<Die H6mifcf)e üampe. L. Italica. Lina. u. 23on Soeanto in ber welfcben TFig.v3!‘ 

Schweis; iji deiner alb bie übrigen/ ber $opf, Fühlhörner, Flügelbefen unb ber $aucf) 

finb braun, bie sweeit leiten 3(bfcbnitte gelb, ber SJrujifdjilb iji boriteabgefdmitten, roth, 

in ber Sölittc mit einem febwarsen $unft; 23ruji unb FülTe gelb; bab 3öeibd)en fdjwars, 

unb bat auf jebem Slhfdjnitte beb öauebb an ber Sd)arfe ber Seiten einen hellbraunen 

Flef, grojjer, an ben erjien Slhfcbnittcn. 

(Eben biefelbe, von unten. a* 
jDic ‘3H>cnbr6tl)c. L. Sanguinea. Linn. 17. SBobttt in jieinigten ©cgenbcit Fis- 4- 

ber Schweis; jic ift ganj febwarj, ber Srujffc&Ub unb bie Flügelbefen aubgenohmen, 

wcld)e blutbroth finb; jie bat fabenglcicbe, fa|i fageformige Fühlhörner, (beim SRann* 

eben) einen febwarsen Flef auf bem SJrujifcbilbe; auf jeber F^gelbefe Pier erhobete 
Streifen , unb baswifdjen ein nesformigeb ©ewebe Pon jwo Sttafcbeu in ber Breite. 

SHL-- ■ ■ -■- 

21. 
©er SCffct fdmnf (J f C V. La Cantharide. Cmitharis. 

©,e alten 9iaturforfdjer perjiuhnben unter bem Nahmen Cantharis fd)arfe, giftige $a* 
fer; ber tlriprung, beb 28ortb iji unb Kanthon, Afmus, unb Or'os , ober Toros, fper- 

ma, entweber, weil man mag geglaubt haben, eb werben gewijTe jfafer aub bem ©felb* 

© 
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mi|T erzeuget; ober weil man gefehen, bap eine 2lt*t Cantharides ein Aphrodifiacum für 

biefe Jbiere gewefen i\\, von ben fogenannten fpannifdjcn Fliegen Mf biefe ©igcnfdjaft 

befannt; biefe fpannifchen Fliegen aber hat bei* perr von Sinne aus biefem ©efchledjte 

himveggethan, (mochte bet* 9lahme aud) mit ihnen gegangen fepn!) bemt pe haben 

anbere Fühlhörner uitb Fuf&ldttcr; mir ftnben biefe Slbdnberung richtig unb folgen 

ihr , wollen and) nichts von bem vorigen begriff beS 9iamenS hiebet* jiehen unb bie 

nunmehrigen Cantharides beS Gitters für eitt uitb allemal 2lfterfcheinfdfer nennen/ 

weil fte mit ben wahren 6d)einfdfern bie größte $lehnlidjfeit haben ; ©eoffroi hat ihnen 

ben Nahmen Cicindela erteilt, als einen alten Nahmen / von welchem et* gefuttben, 

bap man ihn einer ©attung ^nfeften gegeben habe , weldje bem 6cheinfdfer (le Ver 

luifant) febr nahe gefommett/ unb vermutlich eben biefe 2lfterfcbeinfdfer fepn modjten; 

hingegen biejenigen, weldje bei uitS unter bem Nahmen Cicindela vorfommen werben, 

erhalten bei ihm ben Nahmen Buprertis. 2)icfeS©efd)lechte $|laperfdfer ju nennen, wäre 

ju gezwungen, wenn aud) ber ©runb bafur, wie wir eben gefehen hoben, nid)t wäre 

aufgehoben worben; baflelbe aber jfdfcr ober gar fliege beS heiligen Johannes beS Xdu* 

ferS ju nennen, ba$u haben wir nicht bie minbejfe Sup, wenn wir tmS fd;on mit W\\U 

lerS unb pouttuinS Slnfehen verwahren tonnten. 

33on ber Sarfe unb 33erwanblung biefeS ©efdjled)ts, beffen fchicr foviel iff, als 

beS 6anbS am 231 eer, weis man nocf> fehl* wenig, nur fuhrt perr von ©eer in ben 

fd)webifcbett $lbhanblungcn 25cifpielc an, bap man von ben SBfirmern ber jwoten 3lrt, 
nemlid) ber C. Fufca. Litin. 2. auf bem 6djnee angetroffen habe. 9icbfi bei* Sarfe ber 

C. Bipuftulata , welche fleine Fnfeftcn fript, jtnb befonberSbie Söurmer beSC. Navalis, 

in bem ©id)enhol&, fo jum (Schiffbau gebrandet wirb, fd)on mit grollet* ©efahr befannt 

worben, iubeitt ft« barinn herumbohren, unb wenn ihrer viele in ben ^laufen fo etwaun 

jumSSau eines 6chiffS verwenbet werben, gewöhnet haben, ober uod) wohnen, fo ftn* 

bet baS SBaffer aller Orten ©ingang. 3» bem ©efdjafte bet* Begattung ifl biefeS ©e* 
fd)led)te eines ber hijigffen, bleibt aud) nicht immer genau bei feiner Slrt; ob aber bie 

pfd)blafendbnlid)en Xheile, weldje bie mehrern von benfelben ju 3eüen an ben 6citc» 

bet* Sörufl unb beS 33aud)S hervortreiben , biefe £i$e vermehren, ober bem Fnfett, baS 

fonjl fd)wad) iff, ju einem 6d)t*cfbübe gegen feine Feinbe biene, wollen wir nicht be* 

ffimmen; gewiß iffS, baff man bei obigen $lnldffen biefe Xhcile hervortretten ficht. 23er 

unermubete perr 9fatp 6cl)dffer hat viele uitb genaue 33erfud)e über biefe fonberbahren 

Jheile, bie man aud) bei ben Staubfdfcrn, bei etlichen 6djnellfdfern, 6anbldufct*n unb 

bei vet*fd)iebenen Raupen antrift, angeffellt, ben eigentlichen ©nbjwef unb 9ht$en bcrfcF 

ben $u entbefen, hat aber fo wenig Sicht unb ©ewipheit erlangt, als vor ihm SÄeaumur 

unb Sonnet. 9iod) mtifTen wir jur 6chanbe biefeS ©efdjlechtS erinnern, wenn fdton 

mehrere Slrten beffelben von 23lumen, von ben flattern ber 33dume unb bem ©raS leben, 

l>aßboef; etlichebavott, gleich ben ©annibalcn,obnc9iptheinanber feibffanfallen unbfreffen. 



3nfeften mit Slu^elbe^ctf. 

$ie ftiihlbovner betf Slfterfcheinfdferi? ffnb borffengleid), buime, von eilf ©lie» 
bcrn , nach Slrt t>er Slfterboffdfer; bet Vrujtfchilb iff gcfdumt / uni» meiffeii!? furjer, al$ 
bet $opf; bte ftlugelbefen ffnb fehr toeic^ unb biegfam; bie Slbfdjnttte be$ ^>intetleib^ 
au ben 6eiten lapptet. X»et bittet ^at 27 3(tte«/ wie folget/ abgetffeilt: 

I. 9ftit platt ßcbruftcm 23ntjtfd)ilbe. 

^DCP (BcfHvnte. C. JEnea. Lina. 7. Geoffroi. La Cicindele bedeau. 3n bet 
ßchweij, auf Blumen; er hat fonberbaffre Fühlhörner; ba$ erffe ©lieb iff feulengleich/ 
ba& jweite in bret) 3döne geteilt, baoon bie jween duiTertt ben mittlern halb bebefen/ 
bie übrigen werben nad) unb nach bunner; ber Porbere £heil be$ $opfb bib an bie 
(Stirne, unb bie Porbere gejierte (Seite ber Fühlhörner jinb citrongelb, ba$ übrige 3m 
fett iff riolet, fupferfdrbig, bie Flffgelbefen fTnb hinten rotff. 

©in Fühlhorn oergrbffert, oermutblicb Pont SftdmidjeiL 

II. SJcit laitglicht tunbem 25ntjtfd)tlbG 

VThtlatc. C. Nigricans. 3n ber 6d)weis; er iff ganj grunfehwarj; mit 
fchwarjen Slugen, Porne ium Sheil in bcnfclbcit fiepen bie bunnen Fühlhörner ; ber 
VntfffcbUb iff rotp; ba3 6d)ilbcpen fiein; bie^UigeXbefen ftnb jart punftirt, banne, mit 
jween ganzen unb einem halben erhöheten 6trich, bie ^Itigef fdjwar$, ber Vaud) unb 
Vcine fd)roar$; ber pinterffe £peil be3 £eibö aber rotfk 

. -■ ■ '-T--—■■ --- 1 ■■ - ■ ■ ■ -m  

22. 
©er ©chitf fff «fee. Le Taupin. Elafer. 

SBer fenut nicht bie luffigen (Sprunge biefeo ÄdferS, bem bie Äinber, wenn fTe ihn auf 
ben Stiitengelegt haben, fpaffpaft juruffen: 9?u, £anff, fleh auf &um Sttorgencffen; wel* 
d)e$ aud) halb gefd)ieht, ber arme £anff wäre beim oon ben mutwilligen .ftinbern fchon 
ju fchr genett worben. Sillen 3nfefteit, wenn fte pou ungefehr auf ben Stufen fallen, 
wirb e$ fcpwepr, wieber auf bie teilte jufommen, biefem aber fall unmöglich. £»a 
aber fein üßefen unter ber 6onne lebt, bao feinen 6d)cpfer mit Stecht einiger £drte am 
f lagen tonnte, fo tau auch unfer Ääfer fid) über feine furzen Veine nicht befdjwehren, 
benn wo er etwann in biefe Verlegenheit gerdth, fo iff ber Vau feinet ÄbrperP fd)ott 
baju bereitet, ihn wieber herauöjusiepen. 2Bir muffen bod) biefem feltnen 6djaufpiele 
einen Slugenblif gönnen, unb einem folcpen Äafer jufeben, wie er auf unferm £ifcb hem 
umfpringen tan. 2öir legen ihn ijt auf ben Stufen, unb feheny baff feine ©effalt ganj 

© 3 

Tab. VI. 
FiS- S- 

lit. a. 

Fig, 6. 
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Tab. vr. 
Fig. 7- 

coni'cr iff, wie eines 0d)ifcten$, nidjts alö t>cr Büfett, t. i. tcr Hintere Stelltet Srufb 

fdffltes uni) t>cr portere tcr $lfigeltefen berühren tie JIacl)c bcö Sifdjes, auf welchem er 

fo licvit: aber furje 3eit mir bleibt er ffille liefen/ er ffreft fiel), fo viel er fan, ge- 

rate, «nt siebt turd) tiefe 23cipegttng tas fptjige, bornartine (Jute tcr Pr uff ans tcr 

pplirten ^oble / lockte gegen tai> imterffe te*o 23aud)S lauft / heraus y tamit erbeben ftd> 

tie mittlcnt Pteile tesSeitsam weiteren reu tem Pifcte, nur tcr Äopf unt ter Sdnoanj 

berühren ifjn itod), tie fpijigen Seiten te^ 33rufffcl)ilte$ ftemmen |ld) gegen tie klügelte* 

feil/ ter Ädfer legt tie Peine anteuücit, truft tie Äll)örner gegen tie Prüft, fejt 

tie Spije recht mitten auf tie ertötete (Scbdrfe ter £otk, fpannt feine Grafte an , fleh 

nuctcr $u oerfurjen ober unterwärts $u teugen — intern glitfdjt tiefe Spijc über tie 

(Scharfe / fatrt mitöetoalt in tie oble hinunter / unt fo fctncll werten tieniit tie bce= 

ten Guten te*> Ädfcrs Pon tcin £ifdj tinweg, wie ter Stufen unt befonters tie Seiten* 

fpijen tes 23ruflfchiltes tingegen ipieter tarauf geffeffen, mittin tas Sticrdjen in tie £ote 

jurufgeprellt. Sicfe feltcne Gigenfctaft tc$ $dfer$ tat itm ten t91atmcn pertient/ beu 
er i$t tragt. 

Sie SSurmlarfeit feben in faulem £ol$e, wo man auch oft tie $afer antrift/ 

tie jlet fonff auf Blumen unt Pdurnen auftalten. 
Sic ©effalt oon allen i(l fafl immer eben tiefclte, länglich Opal; ein Heiner, met* 

ffens talt in ten Prufffctilt geftefter Äopf, mit platter (Stirn / mit febarfen gesahnten 

ftreffsaitgen ; tie ftutlfpücn taten trep ©lieter tapon ta6 leite aptformig; tie ftutltor* 

ncr reichen faum über ten. Prufffctilt tinat unt taten cilf ©lieber, taron tas erjle fol» 

tendtnlid)/ tas jweite runt/ tie übrigen torffengleid) jint, .tei ten SDldnncten fdgenfor* 

förmig/ oft gefdnimt. Ser merfwurtigffe Steil tei? $opf>> iff tas $intt, wektes über 

tie Pruff hinab rerldngert tff, unt fleh tn oben tcmerHe (Spise / ta» SSerHeug jenes 

ÄunffffufS / entigt; tiefes Äinn ijl talb in tie Pruff eingelaffcn / toch mciffeits fo / taff tcr 

Ädfer feine ^utltornev swifeten tiefen 2?art einfehieben, unt Perbergen fan / wo |le bet 

feiner gewaltfamen Prellung lieber jint. Ser Prufffctilt ifl länglich Picreffig , porne 
runt / hinten su beeten Seiten fcharf gcfpijt; taS Sctiltcben opal; ter Hinterleib lang* 

lieh; uutfurj tie 2?eine / Welche ium Sbeil in eigene Slust^lungen am 23auct fennett ein¬ 

gelegt werten/ auch tie 0ctenfel jint innertalt fo ausgetotk, tat tie (Schienbeine ta? 
rein paffen, and) um tcr Sidjerteit willen, tei jenen Prellungen; tie gufftldtter taten 

Pier ©lietcr. Pick oon tiefen Ädfern ffnt turdwuS saribetaart; einige mit jenem gatten 

Staute teteft/ teffen wir oben tei antern M'dfern Tab. IV. lit. c. d. getaett taten , 

Welcher Heilten Sctupcten oter ftctcrdjen dfjnlid)iff/ unt meiffens tie garten ter Sdmiet- 

terlinge ausmad)t; untere taten einen sierlichen 99ktaUglaui. Ser bitter tat 43 Sitten 
teictrietcn. 

ISer (Broßtc. E. Maximus. Slus Slnterifo. ©ans fdjwarj, fiter unt fiter mit 

einem goltuen Staute teteft, tcr jid) tei näherer Pctradjtuug als lauter Heine furjere 
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unb längere Flehen bar,Mt, bie junt 3heil wie von ©olbbrat gemacht ju fei)n fchei* Tab. vl 
neu. 33er Äopf ill tiein/ jur Reifte in ben 23rufffcl)ilb gelegen; furje fdgenförmige ^uf>l= 
hörner; fdjwarje Singen; großer gewölbter $3rujlfchilb t vorne gcFüiibet, hinten breit in 
gwecn Sipftf gcenbigt; brcgefichteS umgeFchrteS ßchilbcheit/ welchem gegenüber an bem 
SJrujlfchilb jwo fpiiige ©rhöhungen etttfprechen / lange/ gewölbte/ hinten fchntdlere/ ge* 
furchte Flügclbcfeu. 

SDer Breite» E. Latus, ein fchweijerifcher von ben größten. 3)er SJrujffdjilö ptg..» 
unb .bie ^liigelbefen <tnb grün unb blau fpiclenb ; ber $opf nnb Unterleib wie Metall/ 
überall mit vertieften fünften; garte fagengleicfje Fühlhörner / hervorjfchenbe Slugett; 
furger/ breitet*/ von blau nnb ©olb gldnjenber Srufffchilb ; ein fehr Heiner 6chitbcben; 
breite/ gewölbtef blaue mit ©oibfarb fpielcnbe ^lusclbcfeu/ auf jeher 8-9 ungleich 
lange Furchen, bie hinten jufammen laufen , ber gange Unterleib unb bie Fuße jtnb wie 
glangenbe*i, punftirtes SDtetall. 

ÜDcr Kottyrof. E. Sauguineus. Linn. 2i. 3» ber 6djweij wirb et* unter ben F»g- 9- 

SRittben ber 23dume gefunben. Fig. 7. in 6chdffer$ SRegenfp. Fttf. Tab. 31. mochte ba^ 

Sßeibdjen fepn. ©r ijf gang fchwarg/ mit blutrothen ^tugclbefm; fagengleichen Fuhlhör* 

nern; gldnjenbent / mit jwepfarbigen £ddrchen bebeftem 23rujifchilbe; unb jehnSinien von 

vertieften fünften auf jeber Flügclbefc/ bavon bie britte unb jtebenbe erhöhet ijf; ber Um 

terleib ijf fdjwarg. 
‘Der (Bezeugte. E. Crudatus. Linn. 12. 5lu>> bei* «Schweig / feheint eine $a= Fig. 10. 

rietdt von bem Sinneifchen/ bellen Flügclbefen gelb jtnb/ gtt fepn. Die Fühlhörner jittb 

fchwörg/ fdgenförmig; ber Srujffthilb auf beeben (Seiten eifenfdrbig , bie Flugelbefen 

roth / gejfreimt/ mit einem fchwargen $reu$uttb 23orbe; bie 23rnji an ben (Setten roth; 

bie teilte ftub fehwarj. 

ffifc - ^ --=■- -—- 

« 

23. 

©cx ©an bfäfc \\ La Cicindele. Cicindela. 

©en Nahmen Cicindela, ober auch Lampyris pflegte matt fonjf ohne Uuterfchieb vielen 
Fnfeften ju geben, bie eittweber ju 9lacl)t einen (Schein von (ich geben / ober bem (Schein 

vott einem Sicht ttachfolgett/ alfo baß auch außer ben Fohannebwürtttcheu noch viele Sphin- 

ges ober Phalaenae barunter begriffen würben/ bie (SattbFdfcr aber / welche biefen 2lb= 

fchnitt att'imachett/ thun webet* bat> eine noch ba$ anbere, tttbent ßc im geringßen nicht 

gldngen / noch bem Sicht nach fliegen/ fonbertt ßch ju SRacht unter bie (Steine / ober in 
fohlen verbergen, ©$ haben jwar biefe DOtcrchett mit bett Carabis, Sauffdfertt bie rneijfe 

©leichheit/ fo / bao £err ©eojfroi fie, in einer befottbertt 5ibtheilung jwar barunter be= 
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griffen hat. Subeffen sieben wir aud> hier bes Gitters ©intbeilung »er, unb machen 

fie su einem neuen ©efd)led)te, weil if;re ganje $igur leichter unb fchlanfer ifi/ als ber 

Sauffäfer, iljre Slugett größer/ bie Fühlhörner unb 23eine bünner/ Icjtcre gehörnter / 

bie ftrefoongen fcharf gesahnt unb gröffer / wie aus ber Vergleichung mit heeben biefer Un* 

tcrfchieb t^'h betulich jeigen wirb. IDie fleinern von biefer 3lrt/ welche Fabricius Elaphros 

nennt/ haben ungejdhnte Stcfjangen» Oiefe Ädferchen halten lieh meijienS in wilben , 
trofenen/ (leinigen unb bauptfädjlich fanbigten Orten auf/ wo fie mit abgefejtcu 3lntän* 

fen, bie alle Slugenblifc bnrd) Hirse ftluge unterbrodjen werben/ mit ungemeiner ©e* 

fchwinbigf eit herumrennen / unb auf Heinere ^nfetten loSfabren unb fie freiTen. 311$ ßar* 

fen fchon leben fie einzig Pom Staube, bem fie ganj bequem aufpaffett, iubem fie bajttmal 

als lange/ weiche/ weiffe/ fedjsbeinige SBurmer noch nidjt fo behenbe laufen tonnen. Gir.e 

folche Sarfe grabt fich runbe tiefe Sbcher in cnlinbriühcr ©efialt in bie ©rbe, unb wohnt 

barimt; fie fteigt, wenn fie hungrig ifi/ herauf/ unb fcbücfjt mit ihrem Äopfi, ber mit 

einem Schübe bebeft ifi/ bas runbe Soch/ unb erwartet in biefer (Stellung gebuUig, bis 

irgenb ein berumlanfenbeS 3nfeft ihr ins SHatrf rennt/ welches fie fchneil fcblicfjt unb fo 

baS arme 3nfeft mit fdjarfen ftrefisangen fefl hält, in bie epc-hle hinabjieht / unb mit 
Gelegenheit rersebrt. 3» biefen Höhlen rerwaubeln jicb bie Sanbfdfcr aud), rer* 

laifcn fie alsbcmt/ unb jeigen fich in ihrer roüfommenctr ©efialt/ bie gegen ben Vau ei* 

ncs Sauffäfers ein Verbältntfj hat/ wie eines Hufaren gegen einen Dragoner* 

über Äopf ifi nicht fleiit/ bie tiefer treten jiarf herror, unb jinb bei ben meifien 

mit fiarfen 3ähnen rerfehen; bie Gingen iinb grop unb meifienS aus bem biopf heraus 

getrieben ; bret? paar ftuhlfpijen/ baron bas hintere bei ben groffern haarig ; bie $üb(* 

hdrner finb borfiengleid) - jart, ron eilf ©liebem, baS Vrufiftuf ifi faft eplinbrifd) unb 

fcbmdler, als ber Äopf; ber Hinterleib länglich ; bie glugelbefett nicht bif unb fafi bieg* 
fam / Heine $lfterfd)enfeld)en; flüchtige 23einc; bitmte Scbenfel / fabcngleiche Sdficnbeiue/ 

ftarf gehörnt unb meifienS behaart/ fünf febr jarte lange ©lieber an ben tfufiblätteru. 

Sinne befchreibt 14 $lrten. 

Tab. vi. jDcr Cap * Raufer. C. Capenfis. Linn. 3. Vom Vorgebirge ber guten Hofnung. 

¥l&: Von mittlerer ©r6|Te; er hat einen runben fupfernen $opf/ fpijigc tiefer mit grofTer , 

gelblicher Oberlippe; bie brep erflen ©lieber ber ftublfpijett finb ron ber gleichen Farbe, 

baS teste berfelben ifi/ wie bie Pier erfiett ©lieber ber Fühlhörner / fupferglctnjenb , bie 

jiebett übrigen hellbraun, ohne Glans; bie Voten finb weifi, bas metallene Vrujifiuf ifi 

befonbcrS auf ben Seiten mit weiffen Haaren bebeft, unten blau; fein 6d)ilbd)en; 3fa* 

belfarbne $Uigelbefen mit golbnem Sanm unb 9iath; auf beeben sehn jufammengefioiTene 
figurirte/ Pertiefte / rauhe Fielen / ron ©olbfarb/ blau eingefapt unb punftirt; ber Unter* 

leib ifi ganj blau , auf ben Seiten mit weiffen Haaren ; bie Veine finb metallfarbig, bc* 

haart; bie Schienbeine etwann in fieben Slbfajen mit hornigen Haaren befejt/ unten mit 

« 
i 
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jwcen ffarfen Konten/ auf gleiche SBetfe ftnb auch bie ftu&bldtter mit weiffett Hadrchen Tab» vi. 

befest. 
jDct* (Belehrte. C. Literatus. SluS 23ünbteit Sie Oberlippen unb bie' Hdlfte FiS. «. 

beS ßieferS iff weift; ber Äopf, bte 23t*u(l uitb 23eitte metallfdrbig mit weiffen Hddrchen; 

fupferfarbige ftlugelbefen/ blau punftirt mit Albernen 3dgen / bie einige Aebnlichfeit 

mit 33uchjlaben haben, gejiert/ ber Hinterleib iff blau unb grün, an beit 6eiten ffarf 

behaart; bie ^Utgelbefen fpijcn ffeff hinten/ wie bei bem porhergebenbcit/ in einen 2)orn. 
«Oer (Scflabefafer. C. Riparia. Linn. io. 3n ber 6chweij ftnbct man ihn Fis‘I3' 

an bett SBaffern in feuchtem 6anbe/ wo er gefchwiub lauft/ felbff unter bem SöaflTer/ 

boeh ohne su febwimmen , Pon ber fieinern Art tc. tDer ganje $dfer iff tvie Pon ©olb, 

bie Augen utib $cine etwas fchwdrjlich; ber 23rufffcf>üb oval, uneben; auf jeber ^lugel* 

befe beffnbett jtch 21 fchwarsblaue punftirte ©rubchen , welche in Pier Leihen burch eine 

erhbljete/ unterbrochene Sinie jufammen gehängt jinb; bie glugelbefen ffnb hoppelt ge* 

fdumt; bie ftuffe fürs. 

ffife-, " . .. V 

24. 
© c t © l c t (51 d f c t\ Le Richard. Bupreßis. 

57ach ber griechifchen 23ebeutung biefeS SortS ift baS ein folcheS Zl)'\vcd)in, melcHe^ baS 
25ieh / befouberS baS Hornoieh mit bem ©raS Perfchluft/ unb baoon fehl* franf unb ent* 

junbet wirb. ^littiuS beseliget baS , tmb nach ihm Albrooattb unb anbere: hingegen 

lehrt HippocrateS baffelbe, mit SBeglaffuug ber Ringel / ber 55eine unb beS ßopfS 

in weiblichen Äranfhciteit gebrauchen , unb $ioSforibeS wenbet es fo gar duiTerlid) 

an / wiber ben ^ttöfas unb begleichen. Ob aber biefeS Jhiercheit/ welches fte Bupriftis, 

einige auch Budapi genannt haben/ eben bas gewefen fei)/ fo wir ijtabhanbcln , iflnicht 

wol ju befummelt, unb fan auS ben Skfchreibungen obiger 6chriftffeUer nicht erratheit 
werben; wir tragen aucl) billig 3weifet/ ob eS baffelbe gewefen/ inbem eS gar nicht hduftg/ 

unb swar meiffenS in SRordffen unb fchlammigen ©egenbett/ wo bie 33iehweibe um anbe* 
rer ©ruttbe willen ungeftutb iff unb feiten gebraucht w:,,b/ fleh aufhdlt unb gefunben 
wirb / tngleichett, weil wir gar fein ffdjereS Skifpiel Por uns ffubett, barauS wir 9lu* 

Sen ober 6chaben unsweifelhaft folgen fbnnten. (SS wirb Pon einigen im beutfehen 6tinf* 

fdfer genennt/ welchen Nahmen wir in ben Äennjeichen ber 3nfeften auch gebraucht ha* 
ben/ weit es an garffigen unb ffinfenben Orten meiffenS feinen Aufenthalt uihmt. ©a 

eS aber fetbff nicht ffiuft unb übrigens faum ein ©efchleehte ber 3«feften iff / welches bie* 

feSatt Fracht/ 6chönheit unb ©lans ubertrift; fo pflichten wir bem Herrn ©eoffroi bei/ 

ber if;m ben Nahmen Richard ertbeilt hat/ um beS sierlicheu ©olbglattseS/ ober ©leif* 
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fcnö willen, ten tcrfelbc aud) bei l>eti f(einem innldntiff&en Wirten waDrgenobmcn bat. 

Um tiefer ©igcnfdjaft nullen werten tic ftlügeltefen tcrfelOcn non ten amerifanifd)en 

ff>u;mad)crtnuen zur Äopfiierte tes ftraucnjimmciW angewentet; weldjeä and) ter boßän* 

bifdje Statmie Agret-Torren targiebt. Utifere I)ielanttfd)en ©leifffdfer (int wie tie (ßariji* 

feben nur Hein, tie 3ntianifd)cn (Int 116er einen 30Ö / btö jween lang. Uc6er tf;re 
23crwanblung haben wir uns bei feinem 6d)riftffeller belehren fonneit/ Permutblid) niö* 

gen (ich ihre Sarfeit in tem 6d)lamnt fcl6ff aufhalten. 

Der ©leifffdfer hat einen greifen, mciffciW in ter 25ru|f eingeifeften ßopf, mit 

greifen eprunten 3(ugen; ^u()lf)6rner, faum fe lang, al'^ ta$ 23ruffffuf, tiefeiben 6c^ 

flehen , tie zwep bio treu ndd)ffen am jfopfe auSgenobmen , aui trepeffigten ©Hebern, • 

fe baff üe einem 6dgen6latt gleichen ; breite tiefer mit furjeii gublfpizen ; gefdumten 

S3rufffd)ilt; tie 23ruff unterhalb in eine ffumpfe 6pijegeenbigt, tie, wie bei tem 6d)nelb 

tafer, mit tem er in ter ndchflen 25erwantfcf>aft, in ein fleiuco ©rubchen 6cim 3111 fang 

tcö handle paffet; inteffeu iff mW nicht befannt, baff er fid) Permittelff tiefer (Einrichtung 

in tie ^>6hc fchnclle, unt zweifeln fcf)r taran , erfflid), weil biezu ta>j-33erl)dltniff tee? 

25rufffd)ilteß mit tem langen , fdnvefjrcn Hinterleib nicht gehörig befchaffen, aud) tem 

25rnfffd)ilte Pen hinten jene fpijige ßntungen fehlen, tic bei ten 6cbnellfdfern nicht we* 

nig iu tem befchriebenen Äunffffuf beitragen; zweitens weil wir bei tenjenigen ©leifffd* 

fern, weldje wir mit 6ewafitetem3lnge unterfuchthaben, waljrgcnoljmeu, taff tiefe fpijige 

Gntnng ter 25ruff , fe wie tie entfpreebenbe Hoble mit garten Haärcben befejt waren, 

welcpe wol abgeffoffeu werten waren, wenn tiefe Äafet* aud) nur wenige male im ^all 

gewefen waren, ffd) tiefer 3ftafd)incn nad) 3lrt ter (Scbnellfdfer, zn.bebienen; es fcheint 

aber glaublicher 511 fepn ; taff jle ffd) permittelff ihrer greifen ftlugel, fe wie mehrere 

Ädfer, wenn ffe etwanu auf ten Stufen gefemmen, zu helfen wiffett. Der ©leifffdfer hat 

ein fehr fleinet 6d)iltdjen; ffad)e ftlugelbefeit, tie ffd) gemeiniglich in eine eter zwo 

fcharfe 6pi$en entigen; einen platten, behaarten 23aud); furje tife teilte; fünf ©lieber 

be£ ftuffblatw. Sinne betreibt 31 3(rten unter felgenter 3lbtheilung: 

I. Silit bauchige» ^lugelbefen, belebe bacbfiwntig gegen einander in tie 
J^obe jleigen. 

6ebet in ten Kennzeichen Tab. VI. Fig. 38. 

II. S3Iit ^lügeltefen , an tev (Spize gczabnlet 

Tab. vi. £>ie ^ettergluth. B. Ignita. Linn. 3. Foem. 3(iW 3»bien. Diefer Kdfer fan 

Flg‘ I4‘ mitrcd)t fo genennt werten, weil jein ganzer Seit einem gluenten ©olt affnlid) iff, worin 

eine uu6cfd)rei6lid)e, unt turd) tie Knuff nicht nacbjuabmenbe SDtifdjung ppu grün unt 
blau 
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(Hau ftcfj Perliefjrt. (fr f)at eine eingcHrüftc 6tirnc; groiTe Statute 51itgc» / Honte att Tab. vi. 

Hcitfelbeu fitrje / fdgenformtge fcHmarjc SuHlHorner, pou eilf ©lieHern; Hurtige Ober* 

lippe unH itimt; Hont .ftopfe an mtrH Her platte VruflfcHilH immer breiter, uttH Hat auf 

Heu (Setten eine Heine Vertiefung , auf bccHcn 6eiten eine febarfe (fffe , itt Her fDtitte, 

aujfatt Heß feHlenHen 6cHilHcHens, fpijig verlängert; Hie Hdultgen fünften HcS Vru|?* 

feHilHeS merHcn feitmdrtS gr&ffer, tiefer; Hie SltigelHcfcu jtttH laug , mit Hier crfjdljeten 

Linien, HajmifcHeit eng puuftirt; Hie ©olHfarbe ift am jfdvfjfen in Her SNitfe nitH HieHlane 

Sarbe auf Heu (Seiten Her glugelHefett, tocleite fiel) Hinten in jmeett Oortte snfpijen; Her 

Unterleib ijl einfarbiger ©olbglan}, überall mit gelben paaren bcHeft; Hie fttrjett Veine 

Haben Hie gleicHen Sarben ; Hie ©cßeitfel ft»H feulfbrmig, Hit mit paaren bcfejt, Hie 

6cl)ienHeine gebogen; HaS Sufiblatt Hon fünf ©lieHern. 

2Bir mögen Hiefctt Äafer Hctracltten, fo lange mir moll.cn, fo tonnen mir il)n Fis- u, 

nicht für Heu Bimaculatiim Halten, Heu SölttUer Heit T'oppelfpiegel nennt uttH in feiner 

Tab. VII. F. 3. Horilellt, fottHent Ha Hie gan;e ^igur Hom $opfe bis junt ©cHmanj 

aufs gcuattejle Hie gleiche ift, Hie ^arHcn Her SUigelHefen allein aitsgenoHmen, fo glauben 

mir, nicht irren, meitn mir iHn ftit* Hae> SÄttcHen HeS porigen Saterglutfdfcrs auS* 

geben, um fo mehr, Ha (ich auS Heu (SnHtutgen HeS Hinterleibs jeiget, Haft Fig. 14. ein 

SBeibcfyett uttH Fig. if. ein SöldnncHen ijL Ueber HaS Haben mir gar jtt Hiele Veifpicie, 

Haft ftch Haß SDIduneHett Hurcl) Hie Farben attSjeicHnet. SluiTert Her VefeHreiHung, mel* 

(He mir fcHon Hon Heu ^ItigelHcteu gegeben Hüben , ließt matt bei Hicfen in Her Glitte ei* 

ner jieHen ein StnuoberrotHeS, ringS mit blau fcHattirteS (Scheibchen, melcHcS fcHier fo 

breit i|t, als Hie glfigclHefe, fernerS jeigen fid) auf beeHett (Seiten HeS VrujlfcHilHS, fo 

mie auch Hinten nnH Home auf Heu ftlugelHefeit blutfarbige Siefen, £>ie Haarten Heß 

Unterleibs jtnH jarter, Has übrige gleich- 

III. 93vtf uttgesdßnfm glttgelHefett. 

<Dcr ©cfgmarje. B. Tenebrionis. Linn. ir. 5!us Hem SßurtcmbergtfcHen, ©iefer Fic- r6- 

$dfer ijt HttrcHauS einfarbig fcHmarj, einen einzigen Vwift Hinten auf Hem VrujffcHilHe 

ausgenoHmen , melcHer ziemlich tief unH fchoit Himmelblau iff, HurcH HaS VergrofierungS* 

glas ganj negförmtg uttH gldnjenH, Haft matt ihn für ein Slug ju Halten HerfucHt merHen 

mochte, Her gan;e VmjifeHilH ifi mie gefcblagener, geblümter (fhagrin; HaS (ScHilHcHen 

flcitt; Hie SlngelHefcn ltnH jart geftreimt, Hinten jugevunHet, Hie Snffe jiarf, mie Hei 
Heu übrigen. 

£tv (BelbfTcf. B. 9-maculata. Linn. 17. 5ltiS SröttfrcidH. £dnglicl) unH Fig. 17. 

fcHmarj; Her Äopf ijt mit meiiTeu Haaren betreut; mitten auf Her (Stirne i|t ein gelber 

Sief, auf Hem VruitfcHilHe jmeett, auf jcHer ^lügelHefe Hrep, Heren Her PorHetfc Hop* 

pelt, alfo in allem neun citronengelbe S^feu; Vru|t unH Hinterleib tltiH gleich breit; HaS 

(SchilHchcn flein, Hie Suffe fttrj. H 
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©er Taucbfdfcr. L’Hydrophile; Ditiquc. Dytifcus. 

Ob gleid) bicfcr Ädfer ein Safferinfeft ift, fo tfr iOm bod), burd) feine ganje Setensjeit, 
t>ie £uft eben fo unentbehrlich, als hem »ßerlenftfdjer, unh/ unter heu gieren / ben 
Saffcrpogeln, welche ihren SKauö unter hem Saffer fudjen, unh oon 3eit $u 3eit herauf 

fornmen muffen/ Suft ju fd)öpfen; besnahen hat man ihm ben Nahmen Dytifcus, eher 

Hydrophilus gegeben/ welche gricchifche Benennungen ebeubiefe (Sigenfchaft/ unter Saf* 

fer ju gehen/ auSbrüfett/ fo wie er auch Hydrocantharus, Safferfäfer / boüänbifd) 

Water -Torren geneimt wirb. Senn er wieber ßuft holen wiU, fo rührt er aus ter 

Tiefe nach her Oberfläche hes SafferS, fehrt heu hintern Theil ho SeibS cbffd) unh jwar 

hefen nur mit her Sdjwanjfpije herauO/ baff er hie alte 2uft oon ffcb gehen , unh hafnr 

frifche in fich ziehen tonne/ auf weld)e Seife er nid)t nur £uft in heit £eib erhält/ fern 

hern er füllet hamit noch heit 9?atmt jwifeben hemfelhctt unh heit Singeln an , ja eO pflegt 

ihm and), wie wir oben beim Taumelfäfer (Gyriuus) gefehen haben/ ein SuftbläOdjcu 

an hem ^intern hängen ju bleiben / wenn er wiehcr ins Saffer fahrt. Einige hiefer 

■Sfäfer mögen cO länger / anhere fürjer unter hem Saffer ansbauren. Sie pflegen ju* 

weilen/ in her Slhnhhämmerung unh ju 9lad)t au-5 hem Saffer heraus in anhere Bäche 

eher Teiche ju fliegen , unh tonnten fleh and) auffert hem Saffer aufhalten, wenn nicht 

hie Speifc/ hcren ffe behörfen/ ffd) nur im Saffer lefänhe; jehoch wenn fic allju lange 

auffert hem Saffer gehalten werben / trofneji ffe ju fehl*/ baff ffc hernach nur mit 20 c äffe 

fiel) wieher untertauchen tonnen. T'a fie alfo nöthig haben/ einen Borrath rou Suft mit 

ffd) unter haO Saffer ju nehmen / fo mürben ffe hurd) hie Reichtigt'eit bicfcs (flementO 

ffeto in hie £öhe getrieben werheu , wenn ffe nicht mit ihren Süffeu hagegen arbeiteten/ 

ftd) hamit feff hielten ober auf anhere Seife / nad) 2lrt hes groffen Sd)wimmcr$ (Dytif¬ 

cus plceus) hicfcO Perbinberten. (Solche Stuhepläje fuchen ffe au ffillcn fdjatiigcu Cr* 

ten. Tue (£pd)enhiefer Snfefteu muff man in hem Saffer fuchen; aus henfelbigen fommt 

ein langer Surnt/ her/ $opf unh Br uff nicht gerechnet/ etlf Slbfchnittc hat/ hie oft an 

ben (Seiten mit fleincn Sdofffebcrdmt befejt ffttb/ welche hem (Schmause feiten fehlen. 

Oie Surtncr nähren ffd) pon lauter fleincn Safferinfetteit/ auch Poit tohtem $las / hie 

meiffen pou hen ftifcbrogcu, unh neu auögefchloffeuen ftifeben/ weldje ffe mit ihren 

fdjarfen ftreffsangen, pafen unh tohbeiffen. Senn eO um hie Bcrwanhlung/ weldje 

heu ganzen Sommer hurch ffatt hat, jutbuniff/ fteigen ffe ans Ufer herauf/ machen 

ffd) eine .pbljle in hie Crrhe / wo ihr langer £eib jufammen gefclirumpft unh nach einigen 
Tagen ffch in eine Buppc oerwanbclt/ aus welcher nach jwep bishret) Soeben her ausge* 

bilhetc bväfcr fried)t unh ffd) in bas Saffer begiebt/ bas ©efchäfte her yrrtpffanjung $u 
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hcforgen, unb allerlei tobte unb lebenbige Kreaturen, bie lieh imSEBaffer aufOaltcii/ bie er 

and) oermittcljf feines? Warfen ©eiicbto unb feinen @erudj$ halb ftnbet, *n Perjehrett. fön 

nige biefer Ädfer geboren unter bie ©rosten/ bic meijien jinb von mittlerer 5lrt, viele 

klein. 6ie haben entweber horjfeugleiche Fühlhörner, wie bie Sauffdfer unb berglcicheu 

ober keulenförmig blättrige/ wie bie 6chabfdfer. Siele von ben Männchen hoben befott* 

bere (Schienbeine / unb FuPldtter am verbergen Saar, t)crnnttcljl benen (Te bic S3etb; 

d)cn wahrettb ber Begattung fc|t halten/ al$ welche dtdfer beeberlep ©efcfrlechts? ungemein 

glatt unb fchfupfrig jinb , bie übrigen/ vornehmlich bie hintern Seine jinb platt gebruft/ 

fehr jottig unb jum fehwimmen bienlich» Sinne befchreibt 24 Wirten unter folgenber (Sim 

theilung. 

I. 93cit hlättrichtm / feulfbvmigctt Fühlfjbrnmt, bereit Äolbe au£ etlichen auf 
einander gejtefteu flattern OejMjct. Hydrophilus. 

■sDev cjroffc ©cl)naimiuci\ D. Piceas. Linn. 1. SDtanfircbet ihn in Teichen unb Tab. vr. 

6cen ber 0ct)weij unb anberer Sauber, er ift nicht fchmatj , foubern pechfarb, gldw Fls' I8' 

jenb/ gleichfam wie ^ett anjufuhleu/ glatt; ber $opf ijt iiumpf, platt; flarfe7 fcharfe 

Frcfjjaugen unb 3dhne; ba$ dujferlte Saar ^uhlfpijcn langer als? bie Fühlhörner, welche 

braun jinb/ von neun ©liebem/ unter ben Slugen, ba$ erfte ift lang/ krumm, bie Pier 

folgcnben krallcnfbrmig, bie übrigen welche bie Äolbe aw?machen, trichterförmig, bat? 

leite fegclgleich; ber SrujtfdtfÄ ijt vollkommen glatt; bas? 6chilbchen grof ; bie Flü* 
gelbefeu vorne leicht/ hinten jtdrfer gejtreift; ber Porberc Thctf bes? Saucho behaart/ 

bafelbji, nicht unter ber Srujt , ijt ei ne 6tangefbrmige Erhöhung/ bie jicb jwifchen bem 

hinterffen paar Seine in eine fcharfe 6pije eitbigt/ mit welcher (ie bie kleinen FiWgen 

unb anbere Fnfeften toben/ auch biefelbC/ wenn fie im SBajfer ruhen wollen , in einen 

©rasjjlcngel aufjtotTm, unb fo gleichfam wie Por 9lnker liegen; bie (Schenkel jinb . 
bik/ gebrüht; bie Schienbeine mit 1 bis? 2 laugen Bornen bewafnet; bas? Fufblatt hat 

5 ©lieber/ am mittlern unb hintern Saat* Seine platt/ haarig, lang, alle in jwepbop* 

pelte flauen geenbigt, <pa$ 2Dtdmtd>en i|t kleiner, fort (len ppllfommen gleich , bie Por* 

bern Seine aträgenohmen, wo jid) bas? lejte ©lieb bei? Fujiblattp befoubet's? auonihmt,fehr 

lang, wie bac? Slbcrlafmfcn von einem Spriugjiok, mit kleinen ^ddrehen befejt, unb 

in jwo jtdvkere flauen, auPgeht. 

II. iDiit hot’llengfdchen Fühlhörnern. Dytifcus. 

iDcr Bmtflutjel. D. Latiffimus. Linn. 6. 3>cr breitere unb einer von ben Fis- ** 

grollen/ fdhwarj, lebt in jtehenben SBaffern, Teichen; er hat feebo fabenfbrmige Fühl* 
fpi;cn ; bie Fühlhörner haben eilf ©lieber, wie bie Fühlhörner ber Sottdfer, juevft ein 

greifet/ benn ein kleines?/ bic übrigen haben hie ©ejialt be$ erjten, nach unb nach bim- 
£ 2 
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ncr/ fuv;er; t»ie Oberlippe unb ber Stanb beS Sruftfd)ilbes gelb; ein Meines <5d)ilb 
eben; bic glugelbefcn, beS ?9tdnnd)ens, mit eilf tiefen fturdjcii/ bes SBeibdjenS, mit 

raum mcrflicbeit; n>eld)C gureben beö erjfen mit einen gelblichen Schleim ober Staube 

ungefüllt ftnb; bei* breite Saum bei* glugelbefcit ijf innerhalb gelb; bie Schienbeine llnb 

mit i «2 Kornett bewafnet; bie gujibldtter haben fünf ©lieber, enbigen lieft in jwo 

flauen, beim «Wännchen ft'aftcn bie brep erjfen ©lieber ber gufibldttcr, an ben mittlern 

unb pornehmlid) an ben Vorbern Seinen breitere Sohlen / bei ber Paarung bie fchlupfrige 

©attin bejfo ficftcrer ju halten; bie SJrujl enbigt fiel) unten in eine, ber Stumpf groifchen 

ben hintern Seinen in jwo fcharfe Spijen, jum Slufjijen bienlich, wie beim groiTen 

Schwimmer. 

-- ■■ ■ ■ :■ ■ — -—-_ .i > 

26, 

^ C t £ au ff dfc t\ Le chufleur des chenilles. Carabus. 

Unter bem Nahmen Karabos »crjfanb man fern ft jene ©attung jfrebfe, weldje man 
Kummer, ober Krabben nennt, begleichen Perfchicbeue ßdferarteu, befonberS aJer ben 

Luc. cervus volans; ijt wirb er nur folchcn gegeben, welche wir Sauffdfer hoffen, 

unb Sauffdfer hciiTen jtebarum, weil feine Ädferart, bic Sanbfdfer ausgenobmen, be* 
tanitt ijl, welche fo bcheube laufe, ihren Sauf aber nicht mit Hirsen gingen, wie jene, 

untcrmifcht, beim bie meiden haben feine Unterfiugel, and) nicht abfajwcife lauft, feit* 

bern ihren Sauf au einem fort in gleicher (Sile fortfejt. $ie Sauffdfer rennen aller Or* 

ten, befonberS in ben Siegen ber ©arten unb gelber herum/ unb fud)en $u ihrem grajf 

Staupen unb puppen »erfchiebencr 3nfeftcn , de verachten auch bas tobte 5las nicht, fau= 

gen flcinere gnfeften, ja auch ihres gleichen, wovon ber Heinere gar$cr, C. crcpitans 

ein merfwurbigesSeifpielid/ wcldjcö wir in bem lujtigmacbenbeit Jon besseren SDtullerS 

hier anführen wollen. SBenn man fehreibt er, biefcs^nfeft in ber £anb halt, fo giebt es 

von hinten einen $lajer, ber einem ^ijtolfcbujj, bem Jon nach/ gleid) foinint; unb ba* 

rauf laßt eS einen blauen Junjt ober Stauch fahren/ unb fotebes gefchieht, nach 6errtt 

Stolanbcrs SSahrnchmung fo oft, als man bas' gufeft mit einer Stefnabel unter ben 

glftgelbefen fujelt. «Dtanmujt fid) verwuiibern, wo .biefes 3nfcft fo viel Suft jufam* 

men preffen fan, ba cS hinten nur ein fleincS Slaschen im Seibe hat. £ap eS aber biefc 
Gigenfchaft nicht ohne tlrfadje bejige, lehret bie Erfahrung; beim wenn ber fogenannte 

Staupenjdger, C. Sycophanta , biefen fleinen $dfer abgemattet hat, inbem er ihm, wie 

ber £unb bem SBilbc nachjleüt, bajj er nicht mehr entwifchen fan, fo bleibt er wie tob 

liegen/ ba beim ber angeführte Staupenjdger fein gefährliches 3nngengebiiTe atiffperrt. 
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ihn fo glcid) oott hinten anjupafett; in km gkid>eu Slugenblif aber farjt er feinem Dung* 

rigen ^eink mit einem kauen 6d)wefelbmtjt kn £alS foü/ bafl er, baruber erfchro* 

fen / juruffäh*t, fo bafl ber kleine ein wenig 3*if gewinnt, feine Flucht fott neuem fort; 

jufc^en/ mW/ wenn er fo gluflid) ijt, feine 6b bk tu kr ©rbe ja erreichen/ fo bleibt 

er Dorne tiefen / mtb eannonirt jttm 6chiejjloch hinaus. (Streicht er aber bie £bbk nicht, 
fo wirb et* nach fielen 6d)reffd)uffen bod) enblid) bie 23eute feinet/ FcinbeS/ benn ber- 

feibe ijt bernad) fo fing./ ifjtt ferne beim Äopf anjupafen , weil eS hinten fo mißlich 

ijt/ ttnb ihn ba fejt ju holten/ bis er fein Inifer fcrfchoifcn hat. ©egen ben 2to 

fchett wehrt jtd) ber Sauffdfer tfjeilS mit beiden / welches fott ben groffertt gar ttachbruf* 

lieh gefdjieht/ theilS inbem er bureb baS SJtaulunb ben Elfter einen braunen 6aft hdttflg 

fou jtd) giebt, ber heftig fünft unb fehr fcharf ijt , ttnb mit bem 6aft aitS einer 

£abaf.Spfeife etwas ähnliches hat; matt hat/ wenn berfelbc an einen empflnbfameu Ort 

gefprujt worben, heftige 6d)mer$ctt unb ©ntitwbiingeu barauf folgen flehen. tiefes 

mag alfo eher ber Bupriftis ber 3lltengewefenfei)tt/ ba eSfchr wahrfcheittlid) ijt / bajibas 

3>ich wenn eSbergleichenhineittfrift/ in bem (ringeweibc eine tbbtlkhe (Sntjtmbung befom* 

tttett muff. £)iefeS f bunte and) oft genug gefd)ehett/ iitkm faum eine Familie ber Fnfeftett 

mit Anfang beS ^ruhlingS bis in ben £erbjt fo zahlreich in ben statten unb SSiehweiben 

umher lauft/ wenn biefeS 33blfkitt/ welches feine greuk baratt hat/ gefrejTett jn werben/ 

jid)/ burd) baS 2lnfd)naubcn beS 33ichcS gefchreft/ nicht etligft burch bie Flud)t ju retten 

waffte. S3ott ben Sarfett berfelbett ijt nicht bie £dlfte befannt, jte wohnen in faulem 

6ol$e/ unter bem 9)iooS, in ber ©rk/ unb frejTett/ wie in bem roltfommcnen 6tanb/ 

meijtcnS lebenbige ^nfeften / welche ihnen nahe fommen, ober betten jte auf gleiche 

Seife itadjgcjtefft haben , wie oben fott ber Söurmlarfe beS 6anbfaferS cr.jdhlt worben. 

'Der Siopf beS SattffdferS ijt jtarf auSgejtreft, mit tüchtigem Bangcngebijfe, weldjeS 
sahutoS ijt/ auf bem Stopf hat er borffenglekhe Fühlhörner/ fon ber halben Sauge beS 

ÄdferS; fuglidjte Stugen; fed)S fehr bewegliche bife Fuölfpijett / bafott baS lejte ©eknf 

jtumpf ijt; ber SJrujtfdjilb ijt herdförmig/ abgefchnitten/ gefdumt; meijtenS untenher/ 

wie bei ben QWeifffdfcrn in eine jtumpfe in ben 25aud) pajTettbe 6pi$e ober Slnfaj geen* 
bigt; bie mehreren haben webet* 6d)ilbchen nod) Flügel/ unb fbitnen nicht fliegen; bie 

Flugelbefeu flttb gefdumt, auch bei betten getheitt, welche feine Uttferflugel haben. Fm 

Saufen ubertreffen biefe Ädfcr alle aubertt/ haben aber ziemlich lange 23citte / unb haupt» 

fachlich lange Fufbldttcr/ was aber bej'onbcre Siufmerffamfeit ferbient/ unb f ermuthlieh 
baS ©efehife / fo hurtig $u laufen / fermehrt, flttb ein ffSaat Slnhdtigflel oben au ben 

hintern 6d)enfcltt/ welche fonjt aud) Slfterfchcnfel genennt/ unb bei ben 6attbfdfern, 

oerfchiebenen anbern Sbdferarten/and) in berjwoten Sflaffc/ bei affen aberbennod) in min* 

bereut ©rabe bemerft werben / bei biefent Ädfcr aber jinb fle ttttgefehr bett fiertett £heil 

fo grojj/ als bie wahren 6d)enfel/ welche j'owol als bie 6d)ienbciue &iemlidj bif fmb/ 
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bie ftup&lgttcr lang / bas (ejtc ©lieb berfclben in jwo ftarfe flauen geenbigt. X'icfc 

fei' werben ron perfcbicbcncn Mogeln, SDZäufcn / Grotten , fürncbmlieb aber Pon ben 

©pbeebfen gefreftett. Sinne befcljretbt 44 5lrten / bic in gvöftere nnb Heinere geteilt 

werben. 

I. S)ic ©r&jFeriu 

Tib. vii. *£>er puppemvatbev. C. Sycophanta. Linn. 12. 23irb in allen Sdnbern Pon 

'' Europa gefmibeit/ unb ift einer »on ben grollen nnb febönften , riccbt febr tibel wie bie 

weiften pon biefer ©attung; er lauft weiften* jn 91 acht/ fnebt an ben SSänben unb Sau* 

wen bie puppen ber 6cl>metterlinge unb anberer ^nfeften, welche feine Sieblüigsfpeife 

ftnb/ jeboeb friftt er auch Pollfommene Snfefteit/ ja felbft Heinere Sauffdfer / wie eben 

er;dblt worben, $er Äopf unb bie $ublborner ftnb febwarj, bie Äiefer breit, nngc* 

sahnt; ber Sruftfdjilb ift blau mit pcrgolbctem 6auwe; ein fcbwarjeS (Scbilbcben; breite 

glugelbefen/ grün mit einem ©olbglanje, ftc haben 17 Pertiefte Simen/ jwifdjen wcl? 

eben je bie Picrtc Erhöhung weitläufig punftirt ift/ ber bifc Sancb ift Piolet; bie ftiiftc 

febwarj. 

FIg. 2. iDer u5abrmirte. C. Granulatu». Linn. 2. ^n ber (Schweis bdnftg ; febon 

griW/ mit ©olbglanje, unten Piolet; fo wie ber Porbere Sbeil beS $opf$ unb bie Seine; 

er bat Heine hellbraune 5lugen; ber Sruftfcbilb ift bocl) gefauwt/ in ber Glitte bureb eine 

jartc Siitic gctbeilt; er bat weber ein 6ebilbcben noch Unterftugel; bic obevn ftnb ftarf 

gewölbt, auf icbew $effcbilbe ber Sange nach brep Reiben erböbeteA ablange Äörner, 
bajwifcbcn erböbete 6tretfeu/ bie auf jebet* 6cite eine 9?eibc ^uuHeben haben , ftarfe 

lange Seine. 

Fig. 3. S9wr ^vbctlan.ser. C. Nitens. Linn. 6. Slträ ber 6cbweij. pbenber ift er 

gan$ grün, mit einem jierlicben ©olbglanje / öle wenn er mit ftlittergolb überzogen 

wäre; unten ganj blaufcbwarj; bas Sruftfttif ift fupferfdrbig f ftarf gefauwt, in ber 

Glitte getbeilt; ein Heiner 6cbilbcben; bie ^lugelbefen ftnb mit 4 punftenartigen , grün 

nnb golbglanjenben breiten furchen bejeiebnet / welche jtüifcben febwarjen Hibben ber 

Sang: nach bevunter geben / ber 6aunt ber ftliigelbefcu ift eorbuanmdftig. 

II. kleinere. 

f;5. 4. ‘T'cr (?trtd;dfu§. C. Spinipes. Linn. 21. 9)fan ftnbet ihn oft auf ben ©er* 

ftendbren; er ift ganj febwarj; bat einen graften jfopf/ mit furjen, fabengleicben $ubh 

hörnern; eine anale (Stirne; braune Singen; einen Sruftfcbilb/ ber binlenrunb unb Pon 

bem Hinterleib entfernt ift; fein 6cbilbcben ; glatte, jcbocl) geftreifle ^lugelbefen; furje 

Seine; febr furje jartc ^uftbldttcr; bie (Schienbeine betj Porbern $aar$ haben funfftnger* 

förmige Sinfen / wie eine Hanb. 

£cr ^UWyflcf. C. Bimaculatus. Linn. Maut. alt. pag. 532. S3ir haben ihn Fig. £.. 
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unter andern 3fitfeftc», bteaufbem 6ap gefunben worben, erbalten. Sr ifi etwas großer, 

at$ ber ftarjer; ber Äepf unb bie $nljlf)orner (inb eifettfarbig/ baS Nlaul uttb btc (Stirne 

fchwars; baS berjförmige ^ruflffuf ijl fchwars, ber Sange nach geteilt, auf jeher (Seite 

mit einem jiegelrotheit $lef; er bat ein fchwarseS, flaches Sdjilbdjen; fcbwarsliche, hin= 

ten wie abgefdjuittene ftlügelbefett, mit 7 erbosten Sinicii/ vorne auf benfelben jween 

fleine, in ber SUlitte sween grolle jiegetrotbe Riefen , bie ftcb Su weilen in ber Natl) ver- 

einigen ; hinten jinb gUigelbcfcn rotblicb; er hat feine Uuterflugel, einen braunen 

Unterleib, siegctrotfje $dffe mit bräunlichen ©ptremitdtcn, 

Heine 2£reu5» C. Crux minor. Liun. 40. 3n ben Sdlbern. ©r bat 

einen fdjwarje» $opf; ein rothgelbeS Srufifitif; fttugelbcfen, bie hinten fchwars, mit 

gelben in ber SDlitte bereinigten ftlefctt/ bie einem $rcuje dbnlicb fepu fallen, ttnb gelbe 

Spijen ber ^Ingelbefen; gelbe $uffe. 

27* 

©er ©d)lupff4fe t\ Le Tenebrion. Tenebrio. 

53on bem lateinifeben SBort Tenebrae, bie ^injicrnifj, fommt ber Tenebrio, welche» 

einem Schleicher bebeutet, ober einen / ber in ber 2)uiifelbeit wanbeit. 3>a ftcb nun 

bie ^nfeften biefeS ©efchledjts gerne in belfern / sugefchloilenen SpeifcstmmernnnbScbrdn* 

ten, «nb überhaupt in einfamen, bunfeln SBinfeltt aufbatten, fo geben wir ihnen beit 

Nahmen Schlupf' ober Schlicffdfer. £>ie Sarfeberfelbett/ welche ein gutes ©Chip hat, 

halt dch im £ols, im 9M)l, unb wie ber Ädfer, auch in Sochern ttnb bunfeln Orten in 

ber ©rbe unb im Siuofehricht auf/ feiten auf liefen ober in Reibern. SMe Sarfc beS 

SDltillers, T. Molitor, niflet ftcb in Sßftjierepen unb SDtubleu, ober fouji wo SJlehl mtb 

SrobPorrath i(i/ ei«/ ein guter Seferbifen für bie Nachtigallen. Triefe iidfer riechen 

nicht juin helfen, fa|i alle |inb von bunfler $arbe, fchwars, bnflicht, haben einen be* 

benflkheit , fchleichenben ©attg unb wattbeln in ber $iufieruifi. ©er groffere Zfycil ber= 

fclbeu hat feine Unterflugel, unb auch bie geflügelten fieht man feiten fliegen. $ic Äenrn 

Seichen aller |inb folgeubc: £>cr Äopf ifi wie aus bem öruftfchiib b‘erait$ge|ff eft, bie $ubl; 

hbrner jinb von mittlerer Sange, bereu ©lieber aus eilt* ähnlichen, fafl runben Än6t* 

eben ober ©rbfen befiehen, welche ber Nittcr pcrlenfcbuurdfjulkbe nennt; biejenigen von 

biefen ©liebem, welche groffer jinb, jinb bie vom $cpf entferntefieu , ba$ teste ift 

enfdrmig ; furse ftrefisangen, unb vier ungleiche guhlfpiseit; baS 2?ru|ijlüf ifi erhaben, 

gefdumt; bie ©cfliigelten haben Sdjilbchen, bie anberttnicht; fteife, oben benSeib wohl, 

oft and) sunt Sheil oon unten bebefenbe, suweilen hinten sugefpiste ftlügelbefen, welche 

bei ben ungezügelten meifiettS snfammen gewachfen jinb; grobe, ttafenbe ^liiTe; bie mei* 

Tab. VII. 
Fi . 6. 
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freu t>cv vorhergebenben Ädfer Ratten an ben Fußblattern aller 2?eine gleich viel ©lieber/ 

biefes ©e fehl echte aber «nb bas ndcbßfolgeube hat an ben vorberßen unb SDUttelfüflen fünf; 

an ben hintern aber nur vier ©lieber, bavvn bas' lejte bei allen in jwo flauen aus* 

geht; bei einigen |inb biefe Fußbldtter breit/ lappig, bei ben mebrern aber jufammen ge- 

bruft. $>er perr SIrcbiater befebreibt in allem 36 21 rtat unb vcrtbeilt ße. 

I. 3’n folc^e, Me / nue gewöhnlich / mit Flugelbefen uttb Uutevflugeln 
Verfemen ßnb. 

r.ib. vii. ^ . 
Fig. r. iDci* oeretneje. T. Gigns. Linn. i. ©r ift aus Surinam, hoch haben wir 

auch einmal einen folgen bei Tübingen gefangen , von bet* ©reife eines mittelmäßigen 

#irfchfdfers', ganj fclnvarj, bie Fußbldtter ausgenobmeu, welche holjfdrbig ßnb. Sein 

.Stopf iß platt, aus'geßreft; bie Singen an ben (Seiten beffelben ; bie Fublfpijen fculfor* 

mig; bie Fühlhörner ßnb tiu*5, bie fünf erßen ©lieber, wie bei bem öoftdfcr länglich, 

bie fech'o übrigen platt crbfcit* ober herdförmig; bet* 23rußf(l)ilb iß leicht gefdumt, erbö* 

het, glatt, mit jwep leichten ©nibchen; bab 6d)ilbchen fitrj, bie ^lugclbefen aber 

fmb lang , bet* (Saunt bcifelbat iß vorne breit, hinten überworfen ; bie ftltigelbcfen 

haben netnt tiefe furchen, bavott bie jwo mittleru bie furjeßen unb von ben anbertt hin* 

ten eingefaßt unb jufammen gefpijt ftnb; er hat ganj glatte, lauge teilte; furje Fuß* 

Matter, bavon bas lejte ©lieb fo laug alv bie übrigen jufammen, unb mit jwep ßarfett 
flauen bewafnet iß. 

Fis- s. iDer (Brune. T. Viridis. 9fach $rurp. Exot. n. Tab. 34. F. s. 23ermuth' 

lieh aus Slmerifa, ganj grün. £er .Slopf iß Hein, flach/ höferig, viereffig; er hat cU 
neu länglichen, glatten S3rußfcf>ilb, ein flcinc$ (Schilbchen; Flugelbefett, bie jweimal fo 

breit ftnb, als ber SJrußfchilb, glatt, unb gefdumt; ßarfe, bife Schenfel, bereu blnte* 

re$ $aar gehörnt unb mit langem Schienbeinen begabt ßnb, welche alle untenher bifev; 

bie Sußbldtter unb Fühlhörner ßnb auch grün. 

II. 3;n Ungeflugelte. 

Fig. 9- *Dcr fpanttifcf)c Kicfc. T. Gigas. Linn. 14. Sluö Fnbien. ©attj fchwarj, bie 

Fühlhörner ausgenohmen ; welche am Gitbc bräunlich werben; er iß noch fo groß, altf 

ber (Stinfer, T. Mortifagus. Ü'er Äopf liegt halb in bem 23rußßtif; bie Stirn iß platt, 

bie Slttgeu flein, vor beufclben ßebett bie fraüenfbrmigett Fühlhörner; er hat einen ge- 
wölbten, glatten S3rußfebilb, auf ben Seiten puuftirt unb gefdumt, hinten einen punftir* 

tenSlnfaj; fein Schübcheu ; halbfphdrifche, glatte Fldgclbcfeit, mit einem breiten, bop> 

pclten 6aum; jufammen gewachfene £effcl)ilbe; bife eorbuaumdßigcSchenfel, gefnimmt, 

unten gebörute (Schienbeine. 

23. 0er 
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28. 

©er SOJapfdfev. Le Profcarabc. Meloe. 

afer wivt> fonft au cf) bet* Scarabaeus Melolontha öjcneiiiit / welchem wir aber in 
unferm Sanbe ben Nahmen Saubfafer geben, iveil er lief) im Frühling / periobifch alle 

bret) Fahre/ fo halb bat> Saub ober bie Blatter ber 23«ume hervorfprofTct , feijen lafit 

uub bajfelbe begierig verjebrt, 3war ffnbet man bie Ääfer. von bem gegenwärtigen ©e* 

fchlechte attef) jit anberer Fahrzeit, aber boef) i|f ber «Sfapmonat ihrem Sorfommen be> 

fonberb gfinjfig. 33on ben Sarfeit ijl nicfjtö befottbero anjumerfen. ©in £f)dl ber SDfat)* 

fafer i|f ohne ttnterffügel, ja bie obern felbft verhielten beit Kabinett fcf)fecf)t/ inbent jie 

ben Seib nur jum Ibeil bebefett; ber aitbere größere ÜfjeU aber bejijt beebeb Flügelbefen 

uitb Flügel; jebod) liegen bie elften iticfjt wagredjt auf bem stufen, fonbern bangen halb 

att beit (Seiten / fcbliejfett nicht wol jufammen/ uitb fmb feiten red)t hart. 33erfchiebene 

geben aut? ben Äniegeleitfcn/ wenn man fie berührt/ einen beichten/ jfittfenben 6aft 

von lief) / uitb alle haben etwa3 febr fcharfeb, wie benn befannt ijf/ was für Söirfttngen 

eine ©attung berfelbeit/ welche mau in ben 3lpotljcfen fpannifche fliegen/ M. Vefica- 

tor: nennt, auf ben mettfchUchen Körper mad)en. ©ine aitbere $lrt/ Tab. VII. Fig. ii. 

a. wirb jtt gleid)ent ©nbjwef in Orient gebraucht. Der jfopf biefer SDIapfafer ijf ttieber* 

gebogen/ mit einer gewölbten/ breiten 6tirn; bie Fühlhörner lieben wol unten , nahe 

beifammen/ reichen feiten über ben 33rujffd)üb unb haben eilf ©lieber*/ weldie linfenar* 

tig / oft etwa$ fpinbelförntig, feiten folbengleich jtttb ; ber 33ruftfd)tlb ijf runblich, ge* 

bufelt; bie geflügelten haben ein fleineb Sd)ilbd)en; lange über ben Hinterleib hinauf 

reid)enbe Flügelbefen; Saujfüfe, obfehon bie Fnjfblatter aller gleich lang jfnb, fo befim 

ben ftd) bod) au ben F«§blattcru ber hintern teilte nur vier au ben vorbertt unb mittlern 

aber fünf ©lieber. Der ©ang biefer Fnfefteit ijf langfant unb fdjwanfenb/ jfe leben au$ 

bem ^ffanjenreid) / vomchmlid) von bem Hahnenfujf/ ber 9fiejjwurj/ bem Hartriegel / 

Holbei*/ ©fd)en unb anbertt. Der Witter befdweibt 17 Wirten/ unter folgeuber SlbtheP 
luttg: 

I. 90(it abgekürzten Flügelbefen; ohne Flügel. 

&er |»nritterfafer. M. Profcarabaeus. Linn. 1. £ajjt jid) bei un$ im Frühling auf 

ben SBiefen ffeifiig feheu. ©r ijf fchwarjviolet; bei* Körper fdieint wie mit Oehl be* 

furniert ju fetin / barum heifft er bei beit ©itglanbern Oyl ßeetle, unb bei ben Franjo* 
feit Scarabe ondueux, er giebt bei ber geringften Berührung aik ben ©elenfen ber 

deinen eine öf)lichte Feuchtigkeit von fiel), ©r hat eine gcn'inbete 6tirn; hoppelte Frefi* 

iaitgen / fajf fabenförmige Fühlfpiiett/ fleine $lugen/ bajwifdjcn bie Fühlhörner / bie 

F 

Tab. VII. 
Fig. 10. 
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gleichfrdufelformige ©lieber baten/ in fcblangcnförmigcr Krümmung/ bavonbievier 

lebten etwas bünnern febwarj jinb; batf 23ru(lfluf ifl obenber fdmtal, aufben Seiten ju; 
fammengebruft; bie Flügelbefett |inb halb tfeif / nnb geben vorne über euianber, bin= 

len aber nicht jufammen, unb jinb auf ben (Seiten halb über ben Saud) bergejogen. £>a$ 

23eibd)en tfi großer; ber Hinterleib jwepmat fo lang als bie Jliigelbefcn ; beebc buben 

Sautfuffe/ weldje jlarf (inb. 

II. 95tit langem Flügelbefett unb Unterflügeln. 

Tab. vii. ^cr Cicboricnbafer. M. Cichorii. Lina, ?. SOlan ftnbet btefen unb ben fol» 

*‘s' genben Äafer aufben Cidwrien burd) ganj Sftorgenlanb, China/ in einem tbeil von 

Franfreid)/ unb auf bem Sorgebirge ber guten Hofnung; cS i|I bie Cantharis ber 511» 

ten / unb noch beut ju tag bei ben Cbinefern offijinal. tiefer Äafer ijl fdjwarj , ber 

.fropf finfenb, baarig; bie Fühlhörner finb etwas feulformig/ biejenigen / weld)e bie $eule 

ausmacben/ jinb rotb unb niebficb gebogen; bie 5lugen rotbbraun; baS Sruft|Iüf i|I rauch 

unb baarig , langlid); er bat ein viercfid)te$ Sdjilbdien ; lange berabbangenbe balbbieg» 
fame/ gelblkbrotbe Flügelbefett/ mit brep fdnvarjen Oueerbanben/ ober wenn man lie* 

ber null/ fdjwarje Flügelbefen/ mit brep rotben Saubcit, behaarte Sd)cnfcl; langlidje 
Schienbeine/ lange Fußblatter. 

ur. a. (Scheint ba$ SBeibdien von bem vorigen ju fepit/ groffer / rotber / bifleibiger/ 

mit einfarbigen Fühlhörnern. 

12 iDcr Ollgircr. M. Algiricus. Linn. n. 51 tW Sünbtert/ bat einen fTnfenbcn / ro* 

Iben Äopf/ mit einem fdjwarjen Strich mitten über bcnfclben; febwarje / fabengleidie 

Fühlhörner/ einen fdmialen/ gebogenen Sru|Ifd)ilb; ein Heiner Scbilbdjen ; lange / bdn* 

genbe Flügelbefett; fdjlattfe Seine; bat/ Sruftßüf, bie Flügelbefett , bie tflugcl/ ber 

Unterleib unb bie Seine |lnb fdnvdrjlid) meergrün. 

f*s- i3- jDcr Ko&enfcmin. M. Ccrocoma. Geoffr. 3u ber Scbweij. 5lcbnlid) bem 

Scbdffcrifcben Äammfafer, vermutblicb nur eine Spielart, beim ©eoffroi citirt ja felbjl 
bei feinem Cerocoma ben Sinne ba / wo biefer binwieber ben Schaffet* citirt — alfo ifl 

nad) ben Citationcn aßet? ein unb eben bcrfelbe. Cr bat jiemlidj ba$ 5lnfebcn ber fpan* 

nifdjen fliege, aber nid)t halb fo groß/ er iff fd)6n gldnjcnb grün / mtr bie Fühlhörner 

unb Seine |inb citroncngelb; ber Äopf ftnft; bie Fühlhörner bc$ SOIdnncHcns in ber Sttitte 
ut.b. nt.c. $u beeben Seiten unorbcntlicb gelammt/ lit. b. beim 28eibd)en folbenabnlidj/ lit. c. £>er 

Sru(Ifd)ilb ifl runblid), ungefdumt/ jart punftirt, wie bie Flügelbefett/ weldje halb 

biegfam ftnb; bie Seine jinb gelb; bie Scbenfel bcs Seihcbcnä grün. 
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29. 

Sei (gtfcflotyfdfe t\ La Mordelle. Mordclla. 

Unter Ven Slattfdfern gießt et? eine Gattung/ welche/ wie oben bemerft worben, fpritt= 
gen, mW SrVjtöfe genentit werten; Viefelben vereinigen mit Viefent ©efcflecfte if;re 

jf raffe / bie $ruf ling^pflanjcn Ver ©arten $u jernagen ttnV abjubeiffen, mithin oerbie* 

nen itt Viefent 6inn beebe/ ja noef anbere Snfeften ntefr Ven Siafnten Mordclla, von 

mordere, beiffen / tfeefeu. ^nbeflTen fat Sinne Vcm gegenwärtigen ©efcflecfte «((ein bic= 

feit Stafmen ungeeignet, e3 ift von jenen fetjr verfebicben, richtet anef) minber 6cfaVett 

an, weil feine Slttjafl, wenigem? in unfern ©egenVen bie fleinjle ijl Son feiner Sarfe 

ift um? nichts Mannt. 25a$ vollfommene ^nfeft gebort unter tue fleinjtett. SBeil etf 

Vie (Sigenfcf aft, gleich einem #lof ;tt fpringen, fat, fo haben wir ifm ben Nahmen 

erVjtoffdfer gegeben. 6eitt ßopf i|t gatt; unter Veit HaW gebogen ; bie giifjlfjörner ftnb 

fdgeförmig, ber 23ruflfchilb iil buflicht, vorne verVunnert, hinten ausgeschweift, baS 

6cfilVcfen flein; bie ftlugelVefen ftnbfchmal, gefdumt, hinten fchmdhler uttb gebogen; 

bie Seine jart, bie hintern mertUch Vifer, befonVerS Verfelben ©cfenfel, jum ßprin* 
gen; fte haben an Veit gujjbldttern Verfüttern vier, an Ven übrigen Seinen fünf ©lie* 

Ver; swifcfettVen ntittlern uttV hintern Seinen am Stumpf liefen jwep groffe Sldttcfen, 

wie 6cfilVe; Ver Hinterleib enVigt ttch bei Ven meinen in eine farte, lange, jinfenVe 

6pije. S)er Stifter befefreibt nur 6 Slrtcit. 
<Der perlcttptmft. M. Perlata. 2luS ©raubnnVten. ©IdnjenV fcfwarj, ganjmit vn. 

jarten Hddrcfen, wie mit 6cl)dppcfcn, beVeft, Vie finten am SrujifcfilVe unV um.VcW 

<5cfüVcfett ferum, einen perlenfarbiten 6aum machen, auf jeber ftlugelVefe, Vie ges 

fdumt ijf, vier gleichen, welche wie ^erlenmutter atWfefen, an Veit 6eiten jeVeS Saucf* 

ringt? Vergleichen Heinere. 

IDer £noeyfdrbi0c. M. Bicolor. 3n Ver (Scfweis, ^er $opf iji gldnjenV Fis- is- 
fcfwarj, baS SDtaul rotf; Vie ftuflforner jinV braun; Vat? Srujf|tul( unV Vie vorVern 
Seine rotf; Vie glugelVeten fcfwarj, fo wie Vie übrigen Seine unV Vie Vajwifcf eit lie* 
genVen StumpffcfilVchen unV Ver 6tacf elfcf wan;; Ver Hinterleib itf, wie Vab Sru(?jluC 
rotf unV bef aart. Siellcicft eine feltcne (Spielart Ver M. Thoracica ? 

€pfe===="-' .■■ 

30. 

Sei fKau&fdfei. Le Staphylin. Staphylinus. 

Um wa» für ©runVe willen Ver Stitter Viefetn ©efcflecfte VenStafitten Staphylinus gegeben, 
womit man fonjl eine ©artenpjianse, Ven $ajtütat, bezeichnet, tonnen wir uieft bejlimmett, 

3 2 
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Ptellcid)t weit er biefen Nahmen bei Prüfet tmt> attbem fd)on t>ot* fidj gefuubctt/ bodjwol? • 

len wir nur für; anmerfen/ baft eß un$ übereilt febiene/ wenn nur behaupten wollten, 

er batte feine befere ©rüttbe gehabt. 3 m $eutfchen behalten wir ben febon befannten, 

auch Pon 6 cl) aff ent gebrauchten Nahmen SRaubfafer, welcher ihm beinahe« jufommt, 

weil bte meifien Slrten bcffclben mit ungemeinem Gifcr auf anbere 3fufcften loögehen/ |ie 

mit ihrem fehr fcharfen Bangcttgebifj attpafen unb jerreitTen; jwar finb Perfchiebene oon 

biefem ©efchlechte / bie fiel) in bent 5£otf) ber grotfett ZWxt, auf beit Slumen, unb in 

ben Schwammen aufhalten , jiemlid) fleiu, aber aucl) ba giebt e£ immer ttocl) fleinere 

3ufefteit/ an betten fie ihre SRaubfudjt aueüben fbntten. Sie finb fehr behenbe int lauf? 

fen / unb haben / wie mehrere oon ben lauffenbctt ^nfeftett/ jene f leinen Elfterfchenfelchen, 

wovon wir bei ben Sauffafern gehanbelt haben. SBenn ihnen beim berumlaufen ein an? 

ber ^nfeft/ ein Xhicr/ ja fo gar ein SBleufch begegnet/ fo fchlagett fie ihren Schwans 

Su wieberholten malen rüfwart-j gegen ben Äopf/ wobei au* bem ©nbe bei Schwang 

SWeo $tfcbblafendbnltd)e Xheildjen (Schaffer!* neu entbefte Tbcite an Raupen unb Bwetj* 

faltertt) herattöfpringen , womit ba$ JEbier bie 2lb|id)t su haben fcheint/ anbere su erfchre* 

fett; betttt Schaben begegnet baoott niemattb/ ba cß hingegen ziemlich fchmersbaft ifi, 

Pon ben grbjfern SKaubfdfertt gebiffen su werben, Siefe fleinen £btercbett finb breifie, 

unb fe}en (ich gegen groffe sur SBefjre. £ie fleittertt Slrten haben bie ©ewobnbeit; beim 

laufen einmal über ba*i anbere ben Schwan; rufwärtö su frümmen , unb in bie 

£6he ju heben. 3bre SJerwanbluug gefdjiebt in ber (£rbe; Por berfelbctt haben fie fchon 

beinahe bie Pollige ©eiiatt be$ Ääfer$/ nur fehlen bie ^lügelbefctt, unb ba$' 25rufifiuf if 

noch ohne jene fcbilbdbnlicbeSefleibung ; ber Äopf ber 9iaubfafcr iflausgcffreft/ grof, mit 

breiter Stirne unb fleittcn Gingen; wol unter ben leiten flehen bie frallenförmigen/ ober 

vielmehr fraufelahnlidjen Fühlhörner Pott eilf ©liebem , bapott ba3 erjie fafi einen £wit? 

theil fo lang/ al$ ba$ ganse güblborn tfi; er hat eilt grofeö SDtaul/ mit greifen, har? 

fett/ gesahnten unb fcharf gefpiitett ^rcfjsangett / bie nid)t nur/ wie eine Bange ;ufattt? 

men paffen / fottbern noch weit über eittattber greiffen , fabenformige Büljlfpisctt, baö in? 

nere $aar Pon bret), ba$ duffere Pott Pier ©liebem ; ein runblidje» 33ruffflüf, welch e$ 

fafi fchmahler alb ber Äopf/ hinten aber binausgosogen ifi; ein flachet Schilbcbctt; einen 

langen Hinterleib , ben bie Blügelbefen nur eitt SWittheil bebefett, Icsterc finb wol ge? 

fchloffett unb halten bie langen unb ffinftlich sufammengefalteten Blügel Pollfommett Per? 

borgen; beim lauffett bohnert fie bie leiten oft au» / iichett fie aber gefchwinb wieber he mit? 

ter / unb taufen mehr alt* fie fliegen ; ber Hinterleib ifi an ben Seiten etwab lappig ge? 

fdumt/ in bem leiten SRinge/ ober in bem Schwansabfaj ;u beebett Seiten liegen jene 

23läbd)en Perborgen , welche augcnbliflich het’porfdjiefen, fo halb biefe $afcr berührt 

werben; fie finb wa(;enfbrmig/ gleichenfleinen Hörnchen, wann bie gereisten Ädfcr ben 

Hinterleib in bie Hohe fidlen / unb finb bei einigen weifj/ bei attbern gelblich. Bwet) 

teilte fiehett/ wie bei allen Porbcrgcbettben Wafern an ber ^rufi/ unb Pier au bem SRutttpf, 
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b. i. an bem v>orb>ct*rt Xfteil beb £iuierleibb; biefer Stumpf ift bei ben Staubfdfern fehr 

Bauchig, bei* deine Körper, an meinem bie 6d)enfcl ruhen, ift aUerbtttgS fo lang/ unb 

bifer/ alb bte 6d)enfel felbft/ fo baft biefe Seine/ befoitbct*^ ba^ elfte Saar red)t fo«* 

berbat* aubfehen. £>ie $uftbldtter allei* Seine haben fünf ©liebet*. Der Stifter befeftreibt 
26 Wirten / welche alle Diele SJebnlichfeit mit einanber haben. 

sDer 23<u*enrdut>et*. St. Hirtus. Linn. i. 9lid)t feiten in ber (Schweis; fchwars, ^a.b- VJT- 
haarig wie ein Sar, bie (Stirne aber / bet* Derbere £bcil beb Srnftfdjilbeb, unb bie brep 

lebten Slbfdje beb £interleibb ftnb mit golbgelbcn paaren bcfcjt, ber hintere Uh eil-ber 

ftlugelbefen mit meergrünen/ ber Unterleib ift blau angelofeit/ bie Seine ftnb bit mit 

paaren befe$t; bie Pier guftblattglieber beb Porbern Saarb fehr breit, unten meergrün; 

bab fünfte, ober babÄlauenglieb fdjmal. Sille Staubfdfer haben jiemliche Slfterfchenfelchen, 

bereu wir bei beit Sauffäfern gebacht haben, feine aber fo fonberbahre, wie biefer, wo fte 

halb fobif, alb bie rechten, faft fo lang, gefrummt, gefpist unb honiurtig gewunbenftnb. 

-- -.- . .- ■ ■ ----- "-^5 

31* 

©cr 3aitg ctt f 4fer. Le Perce - oreille. Forßcula. 

Forficula ftciftt auf beutfeh ein 6cheerchen, ober 3dnglcin. SBavunt nun biefer Ädfcr 
hiepon feine Senennung erhalten, wirb jebem, ber einen folchen in bie £anb nihmt, 

einleuchten, ba ber Ädfcr nehmlich fogleich bemüht ift, feinen 6cl)wani hcrum;ubrehen, 
bamit in iWtfeit unb iu fneippett, welcheb inbeffen eben fo unbebeuteub ift, alb bab 3»" 

ruffdjlagen beb 6chwauieb Pom porigen, man gewahret auch nicht, baft er ftch bamit 
gegen anberc 3'nfeften wehret. S3em alfo ein folcfter $dfer inb Ohr friechen mochte, 

ber barf nicht forgen, ber barf biefen 3angenfchwani nicht formten, er mag ihn mol 

ein Sibcben fijeln, hingegen wollen wir ihm in Slnfehmig beb $ieferb nicht gut ftehen, 

jeboch bbrfcn wir auch oerftchertt, baft man Por fo einem 3nfall bie minbefte $ordjt 

haben barf; beim wenn eb fdion eineb £hcilb bie Slrt biefeb 3nfef tb ift, in bie £ohluu* 

gen $u Griechen, unb mithin 6ommerbjett einem, ber etwann unter bem 6d)attcn eineb 
Saumb eingefchlaifen, etwab bergleichen begegnen mbd)fe, fo ftnbethingegen anbent Sheilb 

baftelbe an bem Eingang in biefe £ohle babOftrenfchmalj, welcheb ihm ben Saft unaitge* 

nehm macht unb oerfperrf. 3» ben Crphcmeriben ber $apferl. Slfab. ber Slaturforfdjer 

erjdljlt -perr D. Solfammer einen $all, baft ein folchcr Ädfer aub bem Ohr einer be* 

tagten Serien heraubgejogen worben — aber wab fteOt nid)t in ben Crphemeriben ? Unb 
ftnb gar feine bergleidjen Sepfpicle befannt. ©emifter iftb unb Pon groftem 6d)aben, 

baft fte auf bie Saume ber reijfenben fußen fruchte laufen, ftch beim Su;cit ober (Stiel 

hineinbeifen unb biefe Jrikftte aubhohleu unb Perberben. £iefe unb aitbere fleiue $dfer 
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(Ulf t»en Daumen ju fangen/ barf matt mir glaferne ftldfdjgen anbangen, wo jie gern 

tineinf rieften, and) mir geglättete papicrne Suitten. 6ie legen il)re (*pcr in tie <5rt»c, 

unterteil Äotf) ter Stiere , ot>er unter Me Stinten ter 33dume, barauo fonimt ein 2Burm, 

h>eld)er fcf)on tie ©etfalt betf 3^«d^nfdfer^ tat, bod) nid)t tie ftlugel, ti$ er tie £du* 

tungen uberjlanben tat unt ganj airägewöftfcn ijt. S^er Äopfbeö 3angenfaferö ifl grop, 

miSgeflreft, platt; tie ertfengleid)C^uf)lf)6rner tatentteily n tteiloi2 and) 14 ©lieber; 

i»ie Gingen jtnb fleiit; tie ftrcfjjangen furj, aterfctarf; an ten Su&lfpijen Pier unt brep 

©lieber; er tat einen fctarf atgejtujten S3ru|tfd)ilt mit einem Staute; ein flciite*? 6ctilb* 

d)en; tie $ldgelbefen tetefen nictt ten talten Steil te$ Seitb, jinb pinten jugefpijt, 

talt tart mit tie langen Ringel tarunter Pertorgen; ter glatte Hinterleib entigt |iet in 

ein breitet) / tfarfeö, tornartige^ 6d)ipanjffuf, fo einer beweglichen 3ange atnlid) iff, 

welche tei tem 28eitd)en nid>t red)t fctlicjjt; tie @chenfel unt 6d)ienteinc jint glatt, 

flad); an allen ftnpbldttern nur brep ©lieber. 

Tab. vii. «Ter (treffe 0fyrnuirm. F. Auricularia Linn. 1. ©ins ter bcfaitnteffcn 3m 

tla' 1‘* fetten, halt (ich unterteil 25aumrinten, in Sretterfpdlten, unter ten 23lumenfcherben 

auf, wo man gewöhnlich itrcr mctrerc in ©efcllfchaft mit ten SDtauerefeln fintet; im 

(Sommer ifl es Perfd)ietnenAnetten auffdjig, befonbers ten Steifen, 3'retfctgen, Slpri* 

fofen, $fer(id)en, füllen SJtren unt Gepfeilt, in weldie f?d> tinein frifjt. $er jfopf 

tat tie ©eitalt eine$ Slmeifenfopfä, tie ftutlbbrner taten 14 ©lieber, tinter tenfelten 

fleine grotgegittertc Singen; ta$ ganje ifl traunrott, ober fajfanienfart, an ten 

meiitcit Steilen tornartig, talt turctficttlg; cö tat einen fetwarjen, flachen, faff Pier* 

effigten 83ruttfd)ilb, blafj gefanmt, weißlich graue ftldgeltefett, einen langlidien hinter* 

leit, teilen lejter Sltfd)nitt jtd) in eine 3<W9* entigt, bre ütmoentig gejdtut ifl. 



D) i e 5 ro o t e klaffe. 
3 n f e f t e tt, 

mit 

^ a 11> fl tt 0 c I n* 

£)a mir fcittc fäferartigen ^«feften meht4 bor untf fanben, fo haben mir bte 

etile klaffe gefddoflen, unb betrad)ten mm biejenigen, tvcidje ihnen am 

nadjflcn ju tommen feftetnett- 9tad) ber gegeOenett (Stirdntrtg iji t>te Sutura 

rech bet ftiugelbeten ein mefentikher .ftaraftet* Der erjten klaffe; bei Diefett nun , bie fid) 
unterer Betrachtung suer|t anbieten / ftnb jic grojjtentheite aufüegenb^ incumbentes. Die 

boltfommnern ©efchledket Der erjlen Älaffc haben auch wirfüch alte jene $uge ober 9tath, 

moburd) ftd) Die Detet gerabe an einanber fdjüeffen, fidj nicht nur an einanber, ober 

über einander legen, weldjcS bei beit andern ÄlaiJen burchgehenbö gcfchieht. Die ®e* 
fchlcchter bei* erjlen klaffe, bie biefett Umffanb mit beit ©cfdjlechtern ber iwoten gemein 

haben, tommen befottber^ and) be^vegen betreiben nahe. 3» bern 6d)iiififei $u beut 3m 
fetten * <5i)ttcm hei^t e£ bei biefem 2tnla£ / cruftaceae, femicruftaceae &c. £ier erttdrt 

ja bet* Stitter, maö er burd) Hemiptera mit! oerflanbett haben; nad) feinem (Sinn atfo 

tan man nicht fagen / mit halben ftlugelbefen — Hemiptera miß oictmehr fagen , mit 
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galten Ringeln, mir haf eS neben Colcoptera liefet, zeigt/ haf ftef) htefcS eigentlich 

mir auf hie £>berfügel besiege / in fo fern fe kn untern zur (Sdteik Dienen fömten. 9iad) 

hem fcfjr fpfematifchen (Sinn beS Gitters hätte man atfo im Anfang überfejett feilen: i. 
Vaginipennia; mit (Scheikfügeltt. 2. Semivaginipennia > mit £albfügelu / U. f. W. 

wo fch kr SluSbruf/ halb/ nicht fo mol auf Die ©reife/ als hie nDrige 53efd)öffcnbeit 

Der Oberfügel bezöge/ unh aus hem gleichen OrmtD / aus welchen er immer hie Cubigutig 

ptera hat auDringcn weilen; heim er hat nicht hie glügelhefen, fonhern hie ^lu^cl jn 

Hauptzeichen hei4 Älafen angenommen. Uns if aber an hiefer fbfematifd)en 6trenge nichts 

gelegen/ wenn nur hie Benennung fo viel möglich paifenh if, unh wenn man nur nidjt, 

inhem man von Sinne abweicht/ hie öadte eher ocrfchlnumert, als verbeffert. 2Sir ha* 

bett oben fchon bemalt, haf es zweifelhaft zu fepti fcheint / oh man einige zur erfreu / 

eher zur jwoten klaffe nehmen wolle, her bitter hat felbf hartnn Slettkrnttgett getrof* 

feil/ unh gewif hält er/ mit uiiS/ hie gegenwärtige Gintheilung noch vieler S3erbeferttn* 

gen fähig. 
53ei hen ^nfeften her erffett £(afe/ h. i. hei Den Käfern haben wir Durchaus 

wahrg'eitommcn , haf fie bas 5)iaul hervorfirefen; hier aber if es überhaupt znrut unh 

gegen hie 53rttf hinabgezogen/ hoch fnbctfcb ein fclcber Unterfdjieh in hiefer klaffe, haf 

wir genothiget tinh/ hiefelbc in zween Slbfdwitte zu ©eilen / unh unter hem erften hieie* 

nigen zu begreifen/ welche nad) Slrt her erften iflafe ein SDlaul haben/ has mit Äie* 

fern unh3ähuen/ unh anbei noch mit ftüblfpijen verfehen if; unter hen anhern hin* 

gegen hie übrigen mehrcrti/ welche einen (Saugfadjel haben/ her bei hen meifren unter 

hie 53ruf hinabgebogen if. FabriziuS/ hem hie SBerfzcuge Des FrefcuS, nehmltch haS 
iDlaul / »um ?0taaffab einer natürlichen Slbthcilmtg her Olafen gefallen/ nennt hievon 

hem erfen Slbfdjnitt Vlonata, kreit 3ähne eher tiefer nicht wie bei her erfen .ftlafe 

bloS liegen/ fonhern gleichfam wie mit einem 3ahnfeifch beheft fnh/ unh fchaft eine ei* 

gene $lafe baranS/ in welcher and) her Ohrwurm feinen s$laz erhält. 

53on hen $ul)U)cmcm hiefer Ä'lafe läft fch nicht viel neues fagen, wcnigfenS 

von heit 3nfeften heS erfen 5(bfchnittS/ heren Fühlhörner meifenS borfenähnlid) fnh/ 

wie bei kn 53offäfern/ jehod) von mehrern faf nicht ju unterfdjeihenhen ©liebem: bei 

hen Fttfeftett aber heS zweptett SlbfdwittS fnh fte fefjr verfchieheit/ oft fo flein, haf ei* 

nige (Sdtriftfeller, welche nicht Sichtung genug gegeben haben, hiefelbcii hem 58aferfcor* 

pion unh atthern abgefprochett; man muf fte aber nicht immer oben auf her (Stint/ eher 

vor hen Slugen fliehen; hen hier giebt es etliche ©attungen von Gifaktt/ u. a. wo fe 

ganz unter hen Slugen liegen. CS wirb fd) bei 53efchreibung einzelner 3»feften hiefer 

Älaffe zeigen / haf cS foldje giebt/ welche mehr / als zwep Slugen haben; hiejenigett/ 

heren Fühlhörner fo weit unten liegen, haben hinter hem groffen Slug citt ganz fleineS, 

glättjenheS $nöpfchett/ haS au© für citt Slug gehalten werhett fern, hinter hiefem jutepf* 
©en 
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eben ober jroeiten ?(ug df lieft bao Süflhorn , aber fo ein jarte$/ wie ein -padvc^eit / 

hingegen ili ber Änopf/ auf welchem t$ in ber Glitte hcroorfcbiejlt/ t>efto beträchtlicher* 
©rem hat ihn an bcrn grollen gaterntrager wafrgenobmen, unb bie SOleinung gedufiert, 

baf e» t>aö £>fr be$ ^nfeftb feijn möchte; andere ^nfeftcn tiefer Äiaffe haben hingegen 
bie fleinen linfenfkmigen 2Jugcn jwifefen kn jwep großen nejformigen oben auf ter 

kr 6tirnc/ Tab. IX. Fig. 8. £ie niedrem aber haben nekn kn gewolmlidjen 2fm 

gen feine aubern. 

£>ie 2$ruft ift nick fo merflid) oon km £eibe abgefbukrt, fonkrit meijlen^ 

biefte an felbigen gefddoffen , wie kikn ßifaben unb ©rplleti/ bei kr brurifefen Sang* 

nafc Tab. VIII. Fig. f. fefeint biefe ohne Slbfdmitt mit bem $opf uitb Hinterleib Per» 

bunben. 2Bie bei ben Ädfcrn ill fte meiilens hoppelt, inbem bie eigentliche 23rull/ wo¬ 

ran bie jween SJorberfuflie liehen, noch einen 3(nhang hat, woran unten bie Pier fibri* 
o , 

gen güffe unb eben bie Flügel befeiliget fink £)te 2lbfbnberung beb 23ru)llliif£ pon bem 

£eib ifl jeboch bei etlichen ©efcljlechtern kutlich; Pielen fehlt ber Anhang beb ©rujljluW: 

enbere haben ein fo beträchtliche^ 6d)itkhen, weldjeb großer ilf, alb ber 23rtt(Ifchilb 
felb|l/ Tab. VIII. Fig. 6. a. 7. Tab. IX. Fig. 6. Tab. X. Fig. 5. a. 12. unb mithin 

nicht nur einen JT&eil beb Hiutcrleibb/ fonbern oft bie $ltigcl felbft bebeft, wie Tab. X. 

Fig. f. a. 

2Bo aber biefe Älaffe nun pon ber Portgen fieftbar abjugefen anfangt, bab jlnb 
bie SZiigcL gegt nur einem, ber Pon ber Claffifkation ber ^nfeften nichtb weif/ 

etlid)c biefer ^nfetten por/ feinem wirb er ben Nahmen Ädfer beilegen/ ihr mochtet 

ihn benti etwattn mit ber Sßetioerifchej? öchabe, ober mit ber Japaner < 25anje unb 
dergleichen in SJeffudjung fuhren wollen — wenn er aber and) biefe genau betrachtet, fo 

wirb er bei ber eifern entbefen/ baf bie ^lugeltibcr einander gefreujt jlnb unb bajj biefe 

einen langen 6augftachel hat/ welches? er in ber ganjen eifen klaffe nirgenbb gefunben/ 

jeboch wirb er tle eben fo wenig <5dmicttertinge/ ober fliegen nennen/ 6auger ntöcht 
er fte feilfen/ wenn er auf bie ßigenfehaft ber mehrern lieht. ifl entweber nur um 

gefehr bie Helft* her gliigel bichte, leberartig, hart, unburd)flchtig / unb bas? übrige 
häutig/ pergameutartig/ burcfftdjtig, ober bod) ijl wenigjlcnö ein £bdl leberartig. 6te 

liegen platt auf km SKufeU/ ber gange nach/ ober mehr unb miitber gefreujt/ ober fte 
hangen audj frei) an ben 6eiten herab/ unb fütb Pielmal langer als ber Hinterleib. 

bod) um alles ju fagen,Tonnen wir nicht oerfchwcigen , baH es einige giebt, bie nur 

jween ^Uigel haben, wie j. 23. kc 6od)enille t unb alle / welche ju bem ©efchlecftc ber 
cScfilbldufe gehören, bie SBeibcben bcrfclben aber fnb gar flügellos / unb unter ihrem 

6chilb ganj Perlieft. SDlan fonnte Pielleicht beim Coccus fagett, ob im 6d)erj ober 
ernfle / laffen wir ben gefer entfebeiben , baf SJIdnncfen unb SBeibchen bei biefem 

©efchlecfte jufammen/ fo wie e^ eigentlich fepn foll/ nur ein^ atWmad)en/ unb benn 
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haben ftc auct> zmep ftlügel unb einen Sdfilb; bei bem Chermes fan man Me Solle mft 

in Me SRedmung ziepen u. f. f. Setter haben tic 23Iattldufe / Überaub zarte Tpictd)en , 

jmatpier ftlügel, aber Me obern finb faummerflidj bifer ober zdper unb unburcbfidjtigcr / 

ein Theil ber Slattldufe aber bat mieber gar feine Blügel; jebod) ©efdjmifler, oft Gl* 

tern / Me geflügelt iint> / unb mitbin trift man in gleid)er £aubhaltung fofl immer folcbe 

an, bie Flügel haben, unb folcbe, bie feine haben. 23ir muffen alfo gegeben, bap 

mir im Bweifcl geftanben, ob mir nid)t mit biefer jflafTe eine Sienberung mad)en follteu, 

um ben £auptfarafter einer jebeit einfach unb ohne SBieberfprucb zu erhalten; nad)bem 

mir aber gefunben, bap mir neuen Scpmierigfeiten entgegen giengen, unb überhaupt bie 

©efdjichte bei* 3nfeften noef) in ihrer $inbpeit ifl, fo molien mir lieber ben einmal ge* 

bahnten Seg, bet* allen $reunben ber SRaturpiflorie befannt unb beliebt ifl, behalten, 

unb um? mit Beifügung ber nötigen Erinnerungen begnügen, TUe Slrt beb SRaulb bie* 

fer klaffe muf) nicht nur, mie mir fdjon gefchen haben, in jmeen 5lbfchnitte gctheilt mer* 

ben, fonbern aud) biejienigen, meld)e einen Saugflachel haben, finb fehr oerfchieben ; 

bettn einige, mie bie Sanjett, haben ben Saugfladjel oorne am $opf, Tab. X. F. 12. 

13- moher berfelbe hernad) faft horizontal unter bie 23rufl jurüfgebogen iff, bei anbern 

j.SJ. ben Söafermanjen, Eifaben fangt er erff unten am Äopfe bei ber SJrujl an, eine 

frepe Spielung zu haben, mo er beim ebenfalb gegen ben 23auch hinablauft, Tab. IX. 

F. 5. a. F. 11. enblid) giebt eb nod) fold)e, mie ber Epermeb unb Coccus, mo biefer 

furje Saugfladjel Pont Äopf gleidifant oerborgen lauft unb erft an ber 23ruft, fiep zci* 
get unb peroorgept: meldje 2Serfd)iebenpeitcn aber bei näherer 2?efd)t*eibung ber ©efchlccp* 

ter unb befonberer Slrten fiel) in mehrerm duffern merben. 

S3on bem Hinterleib ftitben mir nid)tb befonberb ju fagen, bab nid)t oon ben 

Bnfeften ber erften klaffe bereite gefagt morben mare; jcboch mirb man bei etlidjen 

©attungen ber Eifaben unter bem 23aucp befonbere Sd)ilbd)cn ftnben, bie eine Spielung 

haben, unbmomit einige berfelbeit einen Ton erregen, ber molfchon ein ©efang genennt, 

unb oon Slnafrcon unb anbern Poeten nad) ihm hochgerühmt morben ; ba fommt eb 

nun frepltd) auf bie Siebhaber an, eb giebt bod) menigflcnb itod) jemanb, bem eb ge* 

fallt, beim memt bab SJlanndjen mit biefett mufcpelförmigen Schalen fein gir, guir, 

fib, fib anfiimmt, fo gerdtb bab Seibdjen in eine angenehme Unruhe unb Entjüfung, 

baff eb (ich nid)t hinterhalten fan, fid) biefem Sänger zu nähern, unb fich ihm ganz 
unb gar ju übergeben. Tueferlep mufifalifche Buflrumentc fintet man bei ben SDldnn* 

dien ber SRaulmurfbgrpllc, ber $elb* unb Haubgrplle unb am meiflen auf bem SHüfen, 

bab ifl bie hartem, unebnen Oberflügel fdjlagen zitterub anf bie untern, meld)eb 

beim bie befartnte (angmeilige ^elbmufif macht, bie in Siefen unb ©arten ben Som* 

mer burch fo oft gehört mirb, befonberb aber bcfcbmebrlicp ifi, menn man fie in ben 

Raufern bulbeu rnufj , mq bie £aubgrplleit bei ben ftcuerflatten unb befonberb beiden 

33aföfen gern einjuniften pflegen unb fchmehr zu Pertreiben flitb. Tde Scibdjen Per* 
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fcötebcncv Gattungen haben dagegen gang eigene, gerade, ober gefrümmte länglidje 9165* 
ren, ober ^cgftac^el/ womit fle thciltf Suft fc&öpfen, Tab. X. Fig. 4. ri)eit^ febr f»n|T 
lid) eine Ocfnung in einen für ihre ©per fd)iflid)en Ort machen , unb teuere bamit ge* 
fchift hincingubringen willen. Tab. VIII. Fig. 9. Tab. IX. F. 1. 2. 

Sie hintern ^uffe ber meiflen flnb betrddjtlid) groffer, al$ bie übrigen nnb gum 
fpringen ober fdjwimmen gefdjiH; bei wenigen flnb e$ bie oorbeni/ welche oon ber ge» 
wohnten 2lrt abgebcit/ biefelbcn ftnb benn bem Snfeft befonbcr$ bienlid)/ Heinere £bier* 
eben bamit gu fangen unb fefl ju halten. Tab. VIII. Fig. 4. Tab. X. Fig. 4. giebtauch 
eine ©attung/ bie SMafenfufl genennt wirb/ welche an ben guflfohlen Heine 23lä$chen 
haben. 

Sie^nfeHenPonbieferÄlaife paarenftef)/tvie bie Pott bereiten; fee legen bieder 
irt'i SBaffer / ober in bie ©rbe/ ober anfbie Ißflangen , e$ giebt fo gar foldje / welche 
lebenbige 3«nge gut* SBelt bringen. 2lu» ben ©pern felbft fchlieffen feine SSürmer, fon* 
beim ba$ 3»fefl felbft, bem nichts, abi ©roiTe unb Flügel gu mangeln fcheinen, nach 
perfchiebenen Lautungen aber biefelben erhalt/ unb auch ben legten ©rab ber SMfommen* 
heit/wo e$ gefchift ifi/ fein ©efchlechte fortjupflanjen. SJtfttlerweile hat e$ einerlei 3luf* 
enthalt/ unb ba$/ fo in feinem unpollfommencn 6tanb ba£ 23affer bewohnte/ bleibt 
auch nachher in felbigem / nur wirb es lebhafter/ unruhiger / fuhner/ eö breitet ftch 
au$/ fpringt/ fliegt unb fucht einen ©atten — hoch über biefen $unft in bem Slbfchnitte 
pon ben 23lattlaufcn mehrerb/ alö welche / bie ftortpflangung betrefenb/ immernoch 
ein wahret Paradoxon bleiben/ mailen nid)t nur ein unb eben baifelbe Weibchen/ je nach 
ber 3afjr6jeit/ ©per ober lebenbige 3nnge legt, fonber ba bie weiblichen Sefcenbenten 
bis gur Urenfelinn ben gangen 6ommer burd) ihr ©efd)lcd)te fortpflangeit/ ohne fleh mit 
einem SDtannchett/ bie fleh nur im £erbfl einflnben / eingulaffen* 

-s 



Sie jtx'otc Pfaffe 

enthalt 

bie ©efchlechter t>cr ^nfeften mit ^albfli^igclrt: Hemiptem. 

Jfrficr 3lbfd?mtt; 

(Ein SÜvaul mit liefern unb SÄWfpijen. 

fffe»-T- ..-.^=..= --■■■■■ r^.-^ 

32. 

©ic © cf) a 6 c. La Blatte; Le Cacrelat. Blatta. 

?(lbrovanb tmb feine 3dtgenoßen, wenn ftc von mancherlei? Wafern, befonbers her* 
gleichen/ welche etwann einen unangenehmen ©cnidj hohen/ reben wollten, brauchten 
meißen$ ben tarnen Blatta, ober Silpha. Sinne aber hat ben tarnen Blatta aufbiefe£ 
©efchlechte allein eingefchranft, vielleicht um ber ßachrmiben ©eßalt wißen , welche c$ 
mit gewißen SDtufchcl* ober öchneffenbcfelu gemein bat/ bie Blatta genennt werben. 3m 
Seutfchen nennen wir e£ 6chahe, man muß aber bie Spotten ober Phalaenas Tineas nicht 
hiermit verwedjfeln , ohne biefe (Erinnerung woltenwir lieber mit Büßern unb ben $rön* 
jofcit ben 3»bianifchen ergriffen , unb ße Kaferlöf$ genennt haben, wir benn aud) bie 
mehrern unb großem biefer 3nfeftcn in 3nbicn $u £aufe ßnb, unb/ wenigem? in bem 
nörblicßen Europa/ bie©attung/ weld?e in ben Kennzeichen Tab. VII. Fig. 47. abgebih 
bet iß, erß in biefem 6ecuIo, nach be$ £crrn von Sinne Verübt, nach 6tofbolm ge* 
fommen iß, hoch haben wir fchon bergleid?en vor vielen fahren in ^ßßerepeu be$ 23iir* 
tcmbergcrlanbö in unjdblDahrcr SDtenge gefchen, unb in ber mittägigen ßchweij muß 
fen fle fchon von unbcntlidfen fahren gewohnt haben. Sic fleiuße ©attung Tab. VIII. 

Fig. 3. ßnbet man im 23rachmonat auf aßen gefeit, wo jie ßd? aber/ wenn man ihr zu 
nahe fommt, fchneß auf bie untere (Seite ber Blatter begiebtunb verbirgt. Sie große Sufdj* 
fchabc in ben 31merifanifchcn Unfein wirb auf bret?3oße lang/ unb richtet bafelbft in ben 2Jor* 
vathshdufern große SSerwußungen an. $iße haben faß einerlei? ©eßalt; ßctinb breit, glatt, 
platt unb gldnjenb, fd?eu, unb laußen gefd?wiub/ mad?eu auch furze *l»gc / jebocl? haben bie 
2Beibd?en einiger ©attungen nur fo turje ftltigel / haß ße z»m ßiegen nid?t taugen. Sie 
junge (Schabe iß ber alten in ber ©eßalt ganz gleid?, ousgenohmen , baß ße nod? feine 
Ringel ober ^lugelbefen hat; unb nod? wad?fen unb größer werben muß. Sie Sarfe unb 
ba$ voßfommeite 3nfeft laußen unter einanber unb nähren ßd? Vom 9M?( unb überhaupt 
von allem (Eßvorratf?, zernagen bau Seber, unb hergleichen unb fdjeuen meißem? ba$ 
Sid?t; im 3totf?faß machen ße ßch auch au bie SBurjeln vcrfd?iebener ©ewdd?fe. 



77 3nfeftcn mit ^albfTugeitt. 

SDic Sd)abe bat borffengleicbe / lange Fühlhörner, btc oft baargleicb fTnb / unb 

meiiicnS feitwdrtö bewegt werben. Unter bem breiten 2?ru|ifd)ilb iji bei* Heine Äopf ntei* 

iiett$ verborgen/ berfelbe iji mit jwep $aar baargleicben F«blfpijen verfemen/ bie untere 

$inntabe ge [palten/ bie kantige / getpeiltc £ippe mit jerriflenen galten. SDte Flugelbefen 

jinb fall oval / gefveujt, abrig/ gröftcntheils, wenig(icm> fo weit er von anbern bebeft 

wirb/ bnrcbfirf)tig; bie Ringel bunner / gefaltet/ bcebe langer alä ber Hinterleib / wel* 

djer au£ ad)t Slbfchnitten beliebt, itnb jicmlid) breit unb platt i)i. Ser leste Slbfchnitt, 

ober ber Sdjwanj bat $u bceben (Seiten jwep längliche $ldttd)en ober gcglieberte Horm 

d)en. Sie Fülle fTnt> jiemlidj lang / in horizontaler SUdjtung, meijient? mit Stadteln, 

SDornen ober jleiffen Hwren bebeft; ba£ Fnfblatt bat fünf ©elenfe unb enbigt jkb in 

jwo fd)arfe flauen. £ittne bat un>3 io Slrten befdjriebett. 

*Dic (Surinamerin. B. Surinamenfis. Linn. 3. 5lu$ (Surinam. Sie iliTf}*gvJn 

bellbraun, ber Äopf fdjwdrilich, bie Singen blafgelb; bie Fühlhörner fttrjer, al$ bei 

biefem ©efd)lechte fottli gewöljnlid), von so ©liebem; ber Srufifchilb iji breit, fchworj, 

vorne weidlich, ringsum gefdumt. Sie Oberjlugel haben einen breiten, vortiebenben 

Saum, innerhalb mit einer fdjwarjen Siuie; bie Untcrfldgcl jtttb fauitt langer, al$ bie 

obern. 

*Dic pftfierfefjahe. B. Orientalis. Linn. 7. Gebens unb £uggari$. Sa biefe Fl5‘2' 

Slrt fonff aus Slmerifa herliammt, unb von Orient nad) Europa gefontmen fepn fod, 

fo wollen wir ihr bett Slamen Orientalis beibebalten. Sie i(i überall braun, wie 
halb verbrennt; ber $opf ifl Hein, bie Fühlhörner haben gegen bunbert ©lieber; ber 

> 2?rujtfd)ilb fall rtmb; auf ben Oberflugcln entfpringen beim ©ruitb brep Hnuptlinien ober 

gelber, auf betten viele fürjere Sinien ober erhbhete Striche lieh bejtnben. Ser Hinter* 

leib enbigt ltd) in eine gefpaltene Schwanjflappe, auf beren Seiten lieh wie bei ber vo* 

rigen, jwep $aar Spizen ober Hörnchen beHnben, ba£ dufere ^aar ijl grölfer von 17 

©liebem, bad innere ungegliebert. Sie Sdtienbeine haben vier Leihen jiarfe Sorne. 

©a$ SBeibchett bat Heinere Flügel, unb legt ein cplinbrifches (5p , halb fo groll al$ fein 

SJaud) iji. 
iOie SDcutfche. An Lapponica. Linn. 8 ? ©enteilt an benHofenitt ber Sdjweij. Fis- s- 

Sie iü blafgetb , viel Heiner, al£ bie vorigen, bie Fühlhörner linb langer, ber SJruji* 

fchilb beim SJidmtchett fchwars unb gelb gefdumt, ber Oberjlügel liebt au$, wie eine Fr* 

ber, wo von beitt $iel in beebett Seiten viele zarte Fabelt laufen. 
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33. 

© fl 6 lt> a II t> C I It b C 55 1 fl 11 La Mante. Mcrntis. 
c 

nennt eine 5(vt ©rofeötipfer ober £ettfd)reEen Mantis, roefc&ed einen 23af;rfager 
bedeutet, liefet* 9lahme f;at fiel) erhalten/ uni) }um Dheil feine 25ebeutung; benn noch 

i}t foll biefe^ Df)icrd)en in einigen Säubern in befonberer Hflehadjtung flehen. ©eofroi 

erjagt / bah man eine $lt*t/ bie 6djäffer ganghcufdjrefen nennt/ in Sanguebrf, wo fle 

jiemlid) gemein ih, in bet* 83aurenfpra<he Pregadiou f)ei|Te, wovon ber $vbel glaube, 

wenn fte ihre Vorbern gangfuffe halb rechte halb linfo auehreft, (weldjeö ifjrc $lrt ih) 

bah (ie bäte/ ober bah jie wenighenö ben 2Seg anbeutc/ ben man }tt nehmen habe; bei 

ben dürfen i\U an^gemadjt, bah e$ ber 2Beg nad) 9Mfa ih/ auf ben he beutet, 6$ 
ih wahr/ jie fehen fehr fcltfam / unb mit Ferrit ^rofeflor Kuller }u reben / ©efpetther* 

mähig aus; halb fehen he einem 23aumblatt ähnlich/ halb einem -boljrei^; jebod) am 

dhnlichhen fehen heben Heufdjrefen ober ©rafehnpfern, unter welchen he chmal^ auch ih5 

reu 'piaj hatten/ bis man ihnen/ ba ihrer viel worben/ einen eigenen augewiefen hat, 

Sluifert bemjenigen / fo Tab. VIII. Fig. 4. vorgehellt wirb / hnb jebod) biefe gnfeften 

alle nicht in Europa ju Haufe. 6ie wohnen in heißen Säubern. IDrurp hat einen ah 

gewählt / ber fajt einen Sßerffdmh lang ift; 6eba hat ihrer viele / von allen ©ehalten 
unb Ungehalten. 

!Der £opf ih meihens niebhd) gefchrt, mit liefern verfehlt/ unb mit fah gleid)* 

langen guhlfpijcn. T'ie guf)lbörner hnb borjfengleich; ba$ 23ruhhuf ih länglid), fd)mal; 
bie vier ginget hnb pergamentartig unb jufammen gewifeit, bie untern gefaltet; bie vor* 

bern guiTe platt/ untenher fägefdrmig ge}äfjnlet, mit einer einzigen Platte unb feitwärt$ 

mit einem horhenglcichen ginger bemafnet; bie hintern hingegen hnb glatt, wanbelnb. 

ID er Dritter hefd)rciht in allem 14 5lrten. 
Tab. viii. jrite Sdndl)cufi*l)rcft\ M. Religiofa. Linn. v 9lad) Slofeln / gnfeftenbel. 

112« äf, ^ f 

Tom. IV. Tab. XII. SOIan ftnbet he in granfreich / aud) in anbern mittägigen Sanbern 

von Europa/ nad) guhlino 23erjeid>ni^ and) häuhg in bem warmen 2?aabe }n Seuf unb 
hei ©enf/ unb nad) Herrn von Baller im Pays de Vaud, ber ihrer in feinen fleinen 

6chriften gebenft: hauptfädjlid) aber an ben gtalienifcben 6ecfuhen unb in Slfrifa. 

©an} grün / jwifchen ben Siugen brep fleine linfenförmige Änopfd)en / vielleicht Singen; 

bie (Stirne, bie guhlbörner unb bie grehfpijcn hnb rofenrotp; bao lange fchmale $ruh* 
hüf ih an ben (Seiten rofenfarb gefäumt; ber Hinterleib enbtgt jtd) in jwep geglieberte 

Hornd)en. 3)ie Sdjenfel ber Vorbern guffe hnb breit/ innwenbig gejeidjnet, wie bie 

6d)ienbeine/ bie hch unten in eine harfc gangflaue enbigeit. !Die gangheufdwefe geht 

meihen$ nur auf vieren/ unb trägt bie 23ruh unb ben Äopf famt ben Vorbern deinen in 

bie HöhC/ fertig eine SOlüfe/ ober irgenb ein anber gnfeft ju fangen/ weld)e$ fte mit 
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Bieter ©efdjiflüpfeit imt> S5e^enl>igfcit Dcrrid)tet. Oft fupren Piefe ^angpcitfdtrcfen attep 

unter einander fetbfl .ftrieg tmb patten mit kn gangfufien tapfer gegen einander lo$. 

Die Beiden legen im £erPp ipre ©per in einen Idnglid) nutzen Saf, tvo fte in ßir* 

felgdngett geordnet unP mit einem £eig sufammen gefnettet pnP, Diefe ©perfluntpe ift 

peflPraun, rote mit Sdjupdjen Pefejt, er ip fap sween 3<>lle lang/ uPer einen palPen Pit, 
uni) pept Pem erjlen Slnfcpen ttad) einem Sdjnefett, ober einem anbern Xpier gleid)/ ba^ 

an Pem ©raspalnt pjt. ©• SHöfebJ 3nfeftettPel. 1. c. 

ffife ' ■ —— ■-■ ---.-  

34. 

©er ©rafcpupfer. Le Grillon. Gryllus. 

Gryllus ip Per alte 91ame, Pen Pie ©riedjett Piefem 3nfeft gegeben PaPen, Pamtt 
Pa$ ©rillen oPer tponen PeffelPen anjujeigeit/ ä Gryllizo, Grunnio, Strideo;ePettfo peif* 

fen c$ Pie ^ranjofen Cri-cri. ^nPcffen trift Piefe 23ePeutung Peo Hamern?, Pen Per 

SKittcr einem Per weitlduftigpen ©efdjledjter giePt, nur einen £pcil PeflTelPen / Penn Piele 

maepett, auPerttoemi pe ettvattn fliegen/ wenig oPer gar fein ©erdufepe. Der Witter maept 
fünf SlPtpeilungctt, einer Paoon giePt er Pen Slapmen Acheta, oon ycheo, Soiio, in toek 

d)er SlPtpeilung alle Piejcnigen oorfommen, welche Purd) ipr ©erille oPer ©efattg Pefon* 
Per*i Pefanttt flnP/ als Pie £au$grplle, Pie gelPgrptle, Pie SttauhpurfSgrplle u. f. f. Sie 

paPen pinten am Sdjmanse jtpo lange Dörpen, wcldje oermutplid) Pem £pier, PaS 

itt feinen ©angen unP Kopien oft genotpigt ip, rnfwdrW ju gepett / Pon fall dpnlicpem 

9lu;ett fepn mögen/ alt" Pie durften oPer ftuplporner PeS $opfS; aud) in tprer uPrigen 

ftorrn nepmen pe pd) fo Pott Pen attPcrn aus, Pap einige Sinteren ein eignes ©efd)led)te 
ParattS gemaept paPen. Unfern BiffenS pnP eS eigentlid) nur Pie SJldnncpen, weldje mit 

ipren CPerflugeln / Pie mit pditern SIPcrn Purdjjogett ttnP peiffer pnP, jitternP auf Pie 
untern fcblagett / unP PaPurd) jetten einförmigen Spott, ober Sofgcfang erregen. Per nad) 

S3erfd)iePenpeit Per 2lrt aud) peller oPer Pupcrcr flingt. Die SölatthourfSgrpHe Idpt pd) 

itt Pen Sommermonaten itt Pen ©arten , feudjtett Biefett, au Pen BafferPdd)en ttteipcttS 

nur borgend uttP 2iPenPS porett, nepmlid) ju Per 3<Pt / wo pe einer ©attin lotet, uttP 
pe $ttr Begattung cittlaPet. SlnPere , tpie Pie £auSgrt)lle, pauptfddjltd) 9lad)tSjeit uttP 

wenn pd) PaS Better dnPcrn unP Siegen fommett will. Bir paPen oergangenen Som= 

mer mit Vergnügen einem fold)en ^3aar ©rpllcn jugefepett. SJtdnndjen unP BeiPdten 

waren PeiPe mit Pot Äopfen gegen einattPer gefeprt. DaS SOldttncpen neigte feine stoet) 
$uplporncr , fdjmeüpelte Pamit feiner ©eliePten, poP pe wiePer empor, grillte Pot* ©nt* 

$tden, uttP wiePcrpoltePiefe ßiePfofuttgot itt Per gleichen CrPuung öfters; Petttt Pop PaS 

BeiPdjen, wie eine SproPe; PaS SDldttncpett fap eine Beile in pnperer Sötelancpolie Pa, 
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folgte feiner fffehcttbeit IDapbne uni» traf fie allemal lieber, batn gar 5» weit fiel) ffe 

nict;t/ unb fo gieng ba$ porige Spiel wieberan — ben Slusgang haben wir nick obgewai* 

tet. — einige Seibchenvoit tiefer/ unb alle Pon berjenigen ?Jrt/ weldje Sabelheufchrelen 

kiffen/ haben hinten am Sdnvanz einen langem ober kurzem 5(nfaz/ bat ffe gebrauchen/ 

bie 6per, welche fic legen / in Sicherheit zu bringen/ Kennzeichen. Tab. IX. Fig. e\. 

£>ie mejffen Seibdjen legen bie ©per in kleinern ober groffern Klumpen , bie ffe oft mit 

einem zähen Sd)leim tiberziehen unb zufammen Perbinben f entweber ben ©raehalmcn 

Anhängen/ ober in bie CSrbe perbergen/ wo ffe au warmen/ trefitctt/ ffdjem Stellen faff 

horizontale ©dnge machen / am ©nbc berfclben einen Keffel ober ©rubeben wölben, in 

Welchen fie bei hnnbert ©per legen / nitb ben ©rbfitoüen burch einen feuchten Schleim ein 

wenig zufammen hdttgeub machen; nachbem in ungefehr 14 Jagen bie 2H*ut au*gefd)lof* 

fett; macht fie ffch nad) unb nach au$ bem 9?effe heroor, zernagt bie ndchffen Pflanzen 

unb 23urjeln bcrfelben/ breitet ffch immer mehr au$ unb Pertheilt ffch in ben ©arten/ 

Siefen/ Reibern/ wooftbennber Sdjaben/ ben etliche folche wolgcratheiten Bruten anrick 

tat/ nicht geringe iff. Sn ber ©efd)id)te ff übet man leiber nur allztwiele 2?enfpiele/ wo 

ganze Millionen/ wie Solfen pon weitem baher gefommen unb ein groffei? Sanb Perheeret 

haben; biefe gehören in bie lejte Slbtheilung unb werben Pon uns Scbnarrheufcffrefcn 

genennt/ weil ffe im ftluge mit ben Ringeln einen fdjnarrenbat Jhott Perurfachett/ fottff 

eigentlich fo genannte unb weltbekannte £eufd)rckat. J'cr Sanberer/ Giyllus Locufta 

JVIigratorius. Lina. 41. SHofeh? Infekt. Tom. II. Tab. XXIYr. ffekjt in fchreflidjem 2ln* 

gebeuten/ unb iff tu aßen Pier Selttheilcn / fonberheitlich in ben SNorgenlditberit bekannt. 

23iele gluflich zufammen treffenbe Umffdnbc können biefeö Ungeziefer ungemein permehren f 
porhcrgehettbc fmefftbabre Sabre/ beim ©perlegcn ein fdjöner 9lad)fommer/ ein warmer 

trofener Subwinb/ ein früher Saibling/ baS Auskommen aus ben ©pern ruhig/ unge* 

ftöbrt/ ber ©rasvorratb für bie junge 23rut reidjlich / bie Sitternng immer günffig'/ ber 

Seinbe, biä biefe£ junge -f>eer erwadjfen, mtb nach unb nach bie Pier Lautungen über 
flanben unb vollkommene Singel erhalten hat/ wenige — unter folcpen ttmffdnben/ bie 

©ott lob feiten ffch fo vereinigen , kan ein unzafflbahreg £cufd)rekenoolk auf bie teilte 

kommen/ halb batP bat Strich £anbe£/ wo c$ ffeht/ reinabgedjt/ cs erhebt ffd) bunge* 

rigtn bie £uft / wo eS oft/ mit öeihulfe be^ Cffwinbes in ziemlich entlegene ©egenben 
gelangt/ über ein groffeSTaub gleich einem biken ^lajregcn baher fallt unb heißhungrig 

alles' m4 nur grün iff , hinauf bie Surjel wegfrifft unbverwuffet. Seit bem Saffr i?47 

tviffen wir lein SSepfpiel/ wo bie leibigett ©äffe aus ber Tartarep burd) bie Salladjep nach 

Siebenbürgen bis nad) T'eutfchlanb hinüber gekommen/ wo ffe befonbers in Oranten trcm= 

rige Denkmale hinterlaffeu haben, ©leid) bem Sanberer ffurmmt auch bie groffe Kamm* 
heufd)t*eke/ Gr. Loc. Criihtus. Lina. 37. in ben SDlorgenldnbern oft in unzdhlbahrer 

Stetige in ben ©bnen be-j iffils unb ©uppratp herum, uub zwar in Jlffat alljährlich zu 
gewiffen 
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gewinn Beton. 3» ©bina / fagt Butter, liefet man oft Oen Fimmel beOeft, unO Me 

Stift Ourcb Oie 3hge Oer Jpeufdjrefen oerhnhert, wobei man von Oem oereinigten 6djnar* 

ren fo vieler SMionen ^luget ein entfejlidjeS ©etofe vernibmt/ wie eiltet Oaberjieben* 

beit ßriegsbeerS. ©in V3int Oer göttlichen Allmacht allein hebt in Oiefem Ball Oie arme 
SDlenfcbbett, Oie fiel) nicht }u helfen noch Oa jn ratfjen weih , aus Oer Verlegenheit; Oenn 

folte beifo einem £ecr Oie Vermehrung vcrhdltnihmdhig hatt haheit/ fo würbe unter Oer 

nachjffolgenOen ©eneration Oie Vcrwujlung unenOlicb fepn unO Oie halbe SSBelt ju ©runOe 

gehen — aber ein faltcr SBittO , ein anhaltenOer Siegen muh ju £tilfe fommett/ ober 

ein (SturmwinO muh (te in ein Sflccr ücrfchlagett, ja Oie eigene SDtenge OiefeS £eerS muh 

lieh fclbji aufreiben. SJber glüflicb Oenn/ wenn in Oiefen ©egettOctt von fo vielen Sftillio* 
nen GaOavcrn feine peftilenjialifche jfranfbeiten entheben ! £afelguih erzählt, baff man 
tu Arabien, ju 9Mfa Oiefe £eufdjrefcn nicht nur bei Mangel genugfamer 3ufu0r 

Oer Lebensmitteln au^ ©gppten, unO Oafjer entfrehenOer £ungersnotb Ocrre unO ju 

VroO bafe/ fonOern Oah fte auch ju anOern Beilen auf allerlei) SSeife oerfpeifet werben, 

welches jcOoch befonOerS von Oer lejterwebntcn ©attung gilt. ValO wirb manS Oem gu* 

ten BvbanneS für eine 6d)leferep auslegen, Oah er in Oer SSBufre £eufd)rcfen unO wil= 

Oes £onig gegeffen hat; Oocf) nein! SBir erinnern unS auS VüffonS allgemeiner ^ijforie 

Oer Statur/ wo er Oen 5l0miral Grafen erjahlcn Iaht/ eS gäbe auf Oen ©rdnjen Oer 
Slethiopifchen 2öujfenet)en ein Volf, welches man VfriOophagen ober £eufd)refenfreffer 

nenne. £icfetben werben alle Rahling mit £eufdjrefen, Oie ein lauer V3ejfmiuO ihnen 
bringt/ überfchuttet; Oa fte nun web er gifch noch Vogel haben/ fo fammeln jie felbige 

auf/ fallen fic ein unO leben OaS ganje Bahr Oaoon. 2>iefe guten Leute Herben Oenn alle 

in ihren behen Bahren an einer verOriejjlicben Äranfheit; eS wadjfen SBurmer in ihrem 

Leibe in fo groffer Stenge, Oah he enbliclj Oicfelben bis auf Oie Knochen auffreffen. 9)lbd)te 

OaS nicht/ wenn anberS Oiefe Nachricht, Oie £errn von Vuffon/ Oer gleichwol nid)t 

fo (ehr hartglaubig ih / freplid) nicht hinlänglich erwiefen, jeOocl) nicht unglaublich ju 

fcpn fcheint/ ihre Sticbtigfeit hat / Oaher fornmeu/ Oah Oie £eufchrefenleiber felbh Oer 
SBurmerbrut fehr auSgefejt ftnb / unO fo Oie armen Sieger Oen 6amcn Oaoon in ihren 

Leib friegen ? ©ewih ih cS/ Oah man feiten einige Slrten ©rpllen unO ©raSbeufdjrefen 
and) ttod) anbere Bnfeften ohne Oiefen langen , weiffen Bwirnwurm , Oer ihnen oft hie 

unO Oa jum Selbe herauShangt, antrift. Slöfel geOcnft OiefeS UmhanOS auch in Oem 
II. Tom. feiner Bnfeftenbel. pag. 58. unO 144. 

$er $opf OcS ©rafehnpfers ih niebergebogett, mit fdjarfen liefern unO mit Bühl* 
fpijett befejt. Bwifcbeit Oen groffen nesformigen Singen haben viele unO von Oen ©rollen* 

arten Oie meihen Orep Heine / glanjenOc/ linfenformige fünften. £ie Bubiberner jmO 
meihenS borhendhnlich ober fabcngleid). 2>ie vier Ringel lauffen mcihenS abwärts, unO 
hnO jufammen gewifclt/ Oie untern gefaltet; Oie hintern Buffe groffer, Oifer/ jum fprin* 

gen Oienlich / unO enbigen |id) bei allen in jwo flauen. 

L 

o 
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CDiefcd treitlduftige ©efdjledjte/ treldjcs itad; Sinne <?3 Giften enthalt, wirb in 

folgenbc fünf 3U>f<hnitte abgethcilt : 

I. Acrida: ©rafef)üpfer, bereit Äopf kegelförmig gefpijt tmb langet* i\\, als 
ba$ ^3tutftlbU/ mit begenforntigen ^u^lftornerti. SBir kennen feine Europaifd;eit. 

Tab. vm. !Die HiXUQnaic. G. A. Nafutus. Linn. i. 9lad) £>1*111*9/ Exot. II. Tab. 40. 

ll°r's' F. r. 23cn Rio Ianeiro, in S5i*afUiem Sie hat einen langen/ fcgeldbnlidjen Äopf / batf 

SDlaul feheint auf bet* S3ruff ju fepn; |ie bat ablangeSlugett oben an bet* Spise be$ ÄopfiG 

aud) unten / j»ifd)cn beebett, brepfantige Fühlhörner ; bet* 23rufffd)ilb ijl grün, braun 

ttnb treifi gejlridtelt/ bet* Hinterleib hellbraun/ oben fdprarj/ auf ben Seiten treib ge* 

greift; bie ^lugelbefen finb bcllgriiU/ bet* Sange nad) / in ber Glitte berfetben beftnbet 

jtd) eine grüne unb fdjtrarse gesahnte Sinic; burd)fkl)tige / gejlefte Flügel/ rbther amSeib/ 

in ber Entfernung blaffet*/ bat furje Stadjeln an ben Sdjenfeln. 

II. Bulla: ©t*afel)üpfei*/ mit erholtem unb pcrldngevtcm 91afett/ fadenförmigen 

Fühlhörnern/ kurzer / al$ bie SSrnjh 

Fis-6- ÜDcr ^toeyptmft G. B. Bipundatus. Linn. 7. Fff überall su Haufe; oft aber 

faunt ron ber Sarfe anberet* ©rafebtipfet* su erkennen / inSBicfen unb Felbern ber Sdtwefj. 

2>on Farbe braunlid), Eapusinerfarb / oft mit kleinen , toeiplicfjen / mciffenö aber streen 

grbffcrtt Pierctfid)ten fünften an beit Seiten be$ 23rufrfdnlbe^; bie Fühlhörner finb fürs; 

ber 23t*ufffd)ilb iff fielforrnig erhoben / bi£ über ben Hinterleib rerlangcrt unb sugefpijt. 

53it* haben ricle, bie au^getrachfen traten / unterfudtt, unb bei allen fo trol Flügel al$ 

Flügelbefen gefunben/ bie lejtent aber finb klein / fo trie beibem folgcnben / benmandje 

nur für eine Spielart halten. 
Fig. 7- a. jr>ic 0cl)iigcral)lc. G. B. Subulatus. Linn. 8- Fm Frühjahr unb Sommer an 

feuchten £u*ten. Srautt, boeb obenbet* treulich; bie Singen iiitb erhaben; ber S3rufffd)ilb 

ober rielmebr bas Sd)ilbd)eti/ trie bei bem porigen, über beit Hinterleib hinaus rcrldn* 

gert unb trie eine Scbuficrable sugefpijt. SBit* haben biefes F»feft lit. a. rergroffert rot** 

ffcllcn laffcti/ bamit man bie Flügelbefen / trclche bisher in 3'rciffel gejogeit trorbett/ 

deutlicher febC/ ffeffnb strat* klein / oral/ unb mürben mehr nicht / alc> benbritten Theilber 

Sange ron ben klügeln bebefett / trelcheeJ aber ba£ lange Schilbd>en genugfant rerridj* 

tet / rermuthlich finb fie bennoch nicht gans unmijC/ unb werben bem Fnfeft einige £ienffe 

beim fliegen thun / bas gleidprol nur in fursett Slbfdjen gefdffeht; bie Flügel felbff finb 
nicht/ trie bei bem Chrtrurm unter biefe furjen Flügelbefen snrüfgefchlagen , fonbern 

ber Sange nad) fdd)crmdjiig gefaltet, 
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III. Acheta: ©vtjUe, mit $mco (Scbn>a n^crßen. 

<Die tfiefengvylle. G. Ach. Gigas. SluS 5tmevtfa. Unfere fcbweijcrfdjen Tab. vm. 

«ttb heutfcljen HauS* unb Felhgrpllen/ welche SRofel Tom. II. Tab. XII. Fig. 7. 8- unh 

Tab. XIII. Fig. 8. 9- in ihrer vollfommenßen natürlichen ©rbße aufs allerbeße borge' 

fleßt aui) hinlänglich befdjrieben bat / haben freilich mit biefer hie größte Slebnlkbfeit, 

nur iß biefe etwann swepmal fo groß/ unh vom jfopf hi» ju (Snh heS Hinterleibs ab 

lerhingS jween 3vöe lang. Äaßanienbrattn / her jfopf iß bälbfugelformig, groß; hie 

Singen Hein; lange horßengleiche Fühlhörner/ hoppelte Freßjangen/ mit hifen Füblfpt 

jen; her 23ntßfd)ilh iß gefaumt , hie Reifte her Flügelbcfen liegt auf hem Stufen , hie 

Helfte an her (Seite ttnh enbigen ßch in lange Schwanje/ wie hei her SftaulwurfSgrpllc. 

©ie 6cl)tenheine befonherS heS hintern $aarS ßnh ßarf gehörnt; hie Fnßbldtter her vor* 

bertt nah mittlern Füße haben jwep lappichte unh ein Älauettglieh; am hintern F«ß fob 

get nach hem ßarf gehörnten Schienbein ein langes homichteS ©lieh/ fo nach innen ßch 

in einen fntmmen £>orn.enhigt/ julejt henn noch ein ßarfeS Älauenglieh / haS Männchen 

iß fchvoarjer. 

IV. Tetigonia: 0dbclf)ettfd)rcfen / mit bot’ßcngleichen Fühlhörnern; haS Söeib* 
chen hat am Schmante einen Säbelförmigen Fwtfaj. 

iDev 23aumf)üpfer. G. T. ViridiiTimus minor. 2öirb befonherS im Sluguß Fig. 9. 

tim Soviel) herum an hen Stammen her 23dume gefunhen. ©r iß jicrlidj grün, sart 

wie ^oßpapicr; hie haargleichen Fühlhörner ßnh noch fo lang/ als her Seih/ grün/ ab* 

fajweiS / 7 = 8mal fchwarj geringelt. SDie Singen ßnh hellmeergrüit / fo wie her vor* 

berc Theil heS ÄopfS / obenber iß er jmifchen hen Fühlhörnern gefpijt, etwas hunfler 

grün/ von ha über hen 23rußfchilh ein gelber Strich/ her hintere Xheil heS 23rußfd)il* 

heS iß weiß unh grün gefaumt. 2)ie Flügelhefen ßnh grün mit hellen Slehercheu / her 

Selb heitergrün/ obenber gelblich/ unten weißlich/ Sdjenfel unh Schienbeine ßnh hurch* 

fidjtig. Ü)iefeS Sbierdjen verliehet/ wenn eS toh iß; wie viele anhere/ hie fo sart unh 

jttgleicb faftig ßnh/ feine fdj6iten Farben / unh ßeht henn hunfler/ brauner aus. 

iDCV Spiofopf. G. T. Acuminatus. Linn. 23? ©r iß Von SofarilO. 2(uf hen Tab ix. 

Frud)tfelhern, öfters an hen 23 du men. $er Äopf iß auf hie 23ruß gebogen ; hie ll&' l' 
Stirne iugefpüt; hie tiefer ßnh fchwarj; her Srußfchilh glatt/ rünblich/ hrepfantig, 

auf hen Seiten jufammen gehrüft; blaßgrüne Flügelhefen/ grüne Flügel/ alle fo lang/ 

als her Seib famt hem Segßachet, her'bei hiefer Slrt gerahe aus geht/ wie eine Regelt* 

flinge unh ziemlich breit iß. 

iDcr (Schnurrbart G. T. Palpatus. SluS Sicilien. hellgrün / mit fchwarjen Fig. 2. 

Slugett; langen borßengleichen Fühlhörnern; haS äußere $aar her FüblfPÜen iß un* 

gewöhnlich lang unh hat fünf ©lieber/ haS innere $aar hrep. £er 23rußfcbilh iß ge* 

£ 3 
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fdumt; her Hinterleib bat jwo Sdjwattiborjlen; bie Suffe ftnb ungewöhnlich lang. S3on 

Singeln ober Slugelbefett ftnbeti nur an unfern Originalen, nach betten Fig. 2. gejeich* 

itet ifl, nicht bie gcringjle Spur / ttnb oermuthen fehler / bajj biefe 21rt jtd) nur ihrer 

langen dritte behelfe uttb ungezügelt bleibe. 

V. Loculta: 0chnarrf)eufd;rcfe, mit fadenförmigen $üljf(jorttern uttb citv 
fad;ent ötfwanj. 

Tab. IX. lOer 0olbtropf. G. L. Pundatus JDrttrpExot. II. Tab. 41. F. 4. 2lm> 23om* 

l>^3, bat), er hat fehwarje Sühlborncr oon 18 ©liebem/ Heine/ rtntbe/ rodje Sfugen; ber 

.Stopf ifl in ber SJtittc gelb, fonft braun, bie (Stirne ifl fpijig uttb gefpaltcn/ ber 23mft* 

fehilb rauch ttnb gefdumt/ ooll (Stacheln uttb SBarjen oben uttb auf bett Seiten/ baoon 

bie oorbern fchwari, bie hintern gelblich ftnb ; ber Anhang be$ 83ruflfchilbe$ ifl oben 

platt / über bie Slügelbeten bingejogen, baff berfelben Slnfang baoon bebeft ifl, eben* 

falls ooll Oortten ttnb SBarjen , obenher gldnjenb fdjwarj; unten gelblich grün; bie 

Slugclbefen liegen fchief an beit Seiten/ uttb nur ein Heiner £heil baoon (lach oben 

auf betn Stufen/ fte ftnb langer, alt? ber Selb, bunfelgrtin, jeber berfelben mit unge* 

fehr 60 gelben fünften oon oerfdjiebener ©raffe, wie mit ©olbtropfett betreut; bie litt* 

tcrflugel jittb frfnodrjlijch, fo wie ber Hinterleib, ber rotfi geringelt ifl; ber Elfter ifl roth; 

bie S»iTe ftnb furj, flarf, fchwarj, bie Sd)enfel ber Springfuffe gelb gefeheft; baf Sufi* 

blatt fclteint nur brep ©lieber ju haben, oon untenher fünf, jwifchen bett flauen beS 

lejten ©ItebS fleht eine runbe Sd)uppe. 

Fis- 4- iDcr 23imfctc. G. L. Variegatus. 23ott 23ellen$. Tue SnhUwrner jittb fauttt 

langer, als bie 25ru|I, ein wenig fpütbelfbrntig, oon ungefehr 24 ©liebem, grün , wie 

ber jfopf; ber SBrujffchilb ifl obenher fchntal mit jween gelben Strichen , fottfl braun, 

bie Slagelbefen braun, ber Saum, fo oben bett Stufen bebeft, uttb unten an bett Sei* 

ten grün; bie Sd)ettfel ber Springfuffe flttb gelblid) grtitt mit Pier braunen 23anben, 

baoon bie jwep größten nur ittttwettbig, bie Schienbeine bcö hintern $aar$ roth , oben* 

her gelb uttb fdjwar$, ber £eib ift grün uttb fchwarj. 
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Set gatcuttvagc V* La Mouche Porte - Lanterne. Fulgora. 

©iefeS ©efdjledjte öejlept aus lautet* frentPen ^nfeften, t>te in Pen Riffen Erpjfridjen 

pon 2l|Ia ttut) Simerifa tpopnen, Pie einige Heine Slrt, tpopon wir Pie 23efd)t*ei&ung unt> 

SlPtulPung geten / wirb in bem mittägigen Europa gefunbe« , toir willen alfo Pon ifjrer 

©efd)id)te wenig / ftnb and) nid)t im StanPe, ju behaupten , o& alle / Pie £err ftaPrifiuS 

bieOer rechnet, einen Saugjlad)el höben, teilen SdiciPe fünf ©elenfe japlet, ober nicht; 

juoerlafj(get* ater ijl ber ßarafter PcS ganzen $opfS, ber mepr ober minPcr, Pod) bei 

allen fepr pevldngert unt hobt ijl, unP Pei allen Pon einer pho^phorefcircuben SDlaterie 

angefüllt ijl, Pie zu Stadjt ein Sicht Pon fich giePt unP PremtenP zu fepn fcheint, PeSna* 

hen pat eS aud) Pen tarnen Saterntrager unP im lateinifchen Pon Pem Stifter Pen Stauten 

Fulgora erhalten; bei einigen ijl Piefer Perlängerte $opf oPcr Stirn fo grofl, als Per 

Hinterleib, unP ijl nicht nur an etlichen Stellen, fonPcrn ganz feurig, fo lange Pie zitiere 

bei Seben ftnb, fo Pafj Pie SnPiancr fleh Perfelben zu 9tad)t flatt einer Saterne oft zu 

bePienett pflegen. ©ie eigentlichen Kennzeichen Piefee? ©efd)led)ts jinP folgenPe: Per Kopf 

PejfelPen ifl gleich einem Staffel porne Perlangert, impenPig hohl/ Bei Sehweiten PeS TpicrS 

leudjtenP unP mit einer pho^phorefeirenbett SDtaterie angefüllt; Pie Fühlhörner flehen um 

ter Pen Singen, begehen, fo Piel wir gewahret haben, mehr als auS zwei) ©licPern; 

Penn erjllicp temerften wir ein cplinPrifdjes Pas fleh in einer Stuft am Kopf bewegt, auf 

Piefem fleht Penn eines, wekpes mit Stofein am Peilen mit einer SMepfugel perglichen wer* 

Pen fan, Peren Per fogenannte Eütgufj oPer £alS nod) nid)t aPgenopmcn worPcn, PiefcS 

fnopfförmige ©lieb ijl walzenförmig, rauf) tpie ein Seeigel, (Echinites) in Per SJtitte 

Bat cs jePod) einen leeren $unft, auf roeldjem ein zartes paarglcidjeS, zugcfpijteS 8crjl* 

eben fleht, fo aber leicht abfallt, unP an Pen wenigen zu fepen. ©er ScpnaBel ijl ge* 

Bogen, feine ScheiPe befiehl, nach ftaBrijiuS/ bei allen, auS fünf ©elcnfcn, wir habend 

zwar nur bei Per groffen Feuchte F. Laternaria wahr befunPen. ©ie Füjfe jinP eher zum 

fchreiten, als fpringett gefd)iff. 2öir haben itt unfrei* Tafel Pie Kcgelflirn nid)t gewdplt, 

als wenn jie Pem Sefer Pen PolljlanPigflen unP rid)tig|fen begriff pou Piefem ©efd)lcd)te 

geben tonnte, fonPcrn weil jie nod) nirgenPS abgebilPet tporPen, unP gleicpwol nicht nur eine 

Europäerin, fonPern wol gar eine Sdjwctscrin ijl; tpenn manaPer beliebt, StöfelS Por* 

trcflkpe SlBBilPungcu PeS grojfen SaterntragerS rnib beS Kleinern, ber jld) in Pen Kennzeichen 
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Tab. X. Fig. 62. a. behübet, mit biefer Scfdweibung jufammeit su halten, fe» Wirt» 

man eine genngfame ßenntnih bavon erlangen. Sinne befchreibt 9 Elften. 

'S's'Pa. SDic 2icgcl|Fim. F. Europaea. Linn. 9. 3iub Sicilieit, ©b ßicbt audjin sieben 

(Chiavenna) eine 2frt leudjtenber fliegen , bie in Sommcrndd)ten in groffer SDtenge 

gleich ^euerfunfen herumfdjmdrmen, man beißt fee ba Mufcarola ober Mufcarella, unb 

mir vermuthen mul) ben ©rjdblungcu/ bie man unb bavon gemadjt, bah eb eben bicFul- 

gora Europaea fep; bie Äinber bafeibft nehmen ctliclje, bie |ic ans bei* Suft leicht erbö* 

fdj.eit, gerbrufen nnb reiben fte jn>tfeben jween naffen (Steinen/ in ber Meinung, bie 

Steine foücn am folgenben £age nod) leuchten: aber/ wie bie pbofpborefcirenbe Materie 

trofnet, »ergebt and) bab Sid>t. (Sie ifi fd)bn grün, von ber ©roffeber Scbaumcifabe, 

bie Stirn iff fegeiförmig »erlangen , oben unb unten mit erfjbbeten Sinien gezeichnet, 

unterhalb bcrfclben bab gcmbbnlidje nejformige 2lug, beim eine febr fleine linfenformige 

©rljobung, wie ein flcineb Sleuglein, mit einem breiten Saum; bernad) folget babraube 

Än6pfd)cn ober $ubl&»rn, in ber SJlitte mit einem baavgleidjen gortfaj. Ser Saug* 

fiadjel legt fief) unter bie Svuff bib an ben Saud), welcher lappig gefdumt ifl nnb hinten 

jugcfpijt; bie $ltigel finb zart nejfbrmig, bie obern gelb gefdumt, ein wenig langer alb 

bie untern; bie Schienbeine beb hintern $aarb gebornt, an ben gupbldttern brep ©lic* 

ber; bin unb mieber anfbem Scib ein fchwarjeb fünftel.) eit. 

nt. a. ©ben biefelbe »ergroffert. 

- — ■ --rsS^SSj^^ . - --- . 
36. 

£>ic fiifaöc. La Cigale. Cicada. 

9)?ebr alb zwo 2lrten mürben pon ben 2llten nid)t geachtet, bie ©rbffere unb bie Älei* 

nere, meld)e fte Tettix, unb Tettigonionnannten bie Corner Cicada. D. £nt bat zwar 

bem £m. SKofel, eine artige ßrfldrung mitgetbeilt, nad) meid)er bab SBort Cicada 

griechifdjen ttrfprungb iff, unb auf ben Mechanifinus anfpielt, burd) beffen straft fte 

ben befannten ©efang formiren; ba aber bie altern 9taturforfcbcr biefe artigen SSerfjeuge 

beb ©cfangb, bie erff Pon SKeaumür inb Sicfjt gefezt morben , nicht gefannt haben, 

fonbern vielmehr vermeinten, bab SDlattl ober ber Sd)nabel, ben fte unter ber Sruh fa* 

hen, muffe nothmenbig biefeb thdnenbe Söerfjeug fepit, fo wollen mir jene Sermuthung 

Vorbeigehen, unb auch nicht von Cicatrixherleiten, ob mirb fchonmit einigem ©runb er* 

fldren unb fagen tonnten, man fah, bah bab iJTjierdjen mit feinem Saugjlachel bie ißhan* 

jett vermunbete, bah fie nachher eine 9farbe behalten u. f. f. aber ba hnbet |kl)b ja, bah 

felbff ^liitiub |td) einfallen lieh / biefeb Jbtercben lebe vom Jbau, unb bah $lnafreon, 

Weit gefehlt/ bah er etmann fo fcblec&t von ben hoehge«d)teteu ©ifaben benfen unb glau» 
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feil fotteti/ jie müjfetrben groben 6oft ber ^ftonsen $u ihrer tagtidjeu Äojl nehmen, baf 

biefer Stnafreon Ptelmeljr über btcfcS Hjaulefen unb über ben göttlichen ©cfang ber ©ifabe 

alle feine Serebfaiufeit oerfdjwenbete. Sirgil fagt nur ^ Sole fiib ardenti refonant ar- 

bufta cicadis. ©ewif war biefcS Snfeft t'n ben mittägigen Säubern oon ©uropa fehr 

häufig unb muffe jebermann heFamttfepn, wie ber glcidje 6d)riftjleller Geweift, wenn 

erjagt; Et cantu querulae rumpent arbufta cicadae. 9)1 an WUfte bei* SDleng-e 3)inge 

pon ttjnen, mau hielt jte faff fiir Sibfommlinge irgenb einer ©ottpeit, bereu £ugcnbett 

man ihnen benn auch beilegte, man fanb fein 9)laul bei ihnen, ber lange gefrummte 

6chnahel mufte nur jnr SjJtujif bienen, uub baf fe einzig nur iwm Thau leben, ja baf 

jte weber gleifd) noch ©ebliitc haben, aud) ben SDtenfcbenfinbern, unter beneu $u lebe# 

jte geruhen, eitel gutes erwtefen / unb nid)t ein Änd)en bofeS — bei allem bem war 

man fo unbanfbat* uub grattfam , jie 5u eflfeu, unb mufte gans eigetttlid), in welchem 

Sitter jte am lefcrjien waren; uub enblid) fdjreibt ©alen. baf man jte mit etlichen $fef* 

ferfornern für ein Mittel gegen bie ©old gebraucht habe. 6eit SieaunturS Seiten jtttb 

biefe SRärdjcn perfchwunben, man hat baS wahre SOtaul biefeS SttfeftS gefttubeu, nehm* 

lid) einen 6augjiad)el, ben eS mit ben meijien Snfeften biefer Älaflc gemein hat, ber 

unterhalb Pom Äopf feb burd) ein ©elenfe bricht unb an bie Sruji gelegt werben fan; 

mit btoffem Sluge fehl man biefen 6augfad)cl nur Pon anffen, innwenbig aber liegt ei* 

gentlid) ber bt*epfad)e, fpijige 6tad)el, ber erji in bie $fanje einbringt, für ben SluS* 

gang beS 6aftS eine Ccfnung $n machen, ben hernach bat, Futteral beb 6tad)elS einfaugt. 

6iejiet;en biefen 6augjiadjel oft fo tief hinein, baf man einen jiarfen Sieberjianb fpufjrt, 

wenn man jie oou ber ^fanje wegnihmt; alsbemt, ober wenn baS Sufeft fonjl Perjagt 

wirb / pflegt fogar ber 6aft biefeS ©ewdchfeS, ober baS SDlannanoch fortjufieifen, ba* 

her einige betreiben Mannigerae genennt worben: biefe fprittgen nicht, bafftr haben bie 

SDtdnnchen unter bem Saud) ein S?aar befonbere SDlulfeltt, unb smep bewegliche cScfjilb^ 

d)cn ober Slattchen, burch bereu 6pielung jener jirpenbe ©cfang erzeuget wirb, ber 

bie Söeibdjen berbeilcffct; biefe ledern befeeu hingegen einen geahnten Scgcjiachel ju ©nbe 

beS Hinterleibs, ber aus ber 6cheibe herportritt, unb eine Cefnung in bie Sfanje ober 

baS HoI$ bohret unb fdget, in welche bie ©perchen, bereu jie bei etlidjen hunbert legen, 

perwahrt werben follen. Slubere ©ifabett haben bie eigenfehaft sn fpringeu, wobei bie 

meijien auch ihre Singel wahrenb bem fpringeu bfucn uub fo baoou fliegen ; biefe ©igett* 

j'chaft ju fpringeu iji ihnen fchon eigen, fo balb fe ans bem ©p gekommen, unb fc be* 

halten jte wahrenb ihrer ganjen SebenSjeit, ja felbjl ju ber Seit/ wenn anberc Snfeften 

als puppen ju aller Sewegttng uupermbgeub fnb. 

3)iefeS ©efchlechte "iji iiemlid) zahlreich, unb würbe noch Piel jlärfcr fcptt, wenn 

es nicht gewijTe 6d)lupfwefpen gäbe, welche ihre ©per wijfen and) in jene befepriebeue 

Hohlen stt bringen, wo beim bie jungen ©ifabeuwurmer Pon jenen aufgejehrt werben. 

SMegroftcn aaSldnbifdjeu fnb bis jween Soße lang; bie flcinjienhieldnbifchen aber faitm 
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fo tick £inien..Dic SOZdnncf)Ctt t>er grofcrn ?lrtcn cjebcn einen £hoirvon lief)/ man nennt 

|ie beswegett in Slmerifa £eprer. Die £arfctt haben jiemlicl) bie ©cf alt bcs pollfommnerit 

^nfcftß/ jcboch haben fie nod) t'cine ^lügcl, ol»ci* hod)fem? Spupren berfelbeu. ©üilhcil 

baoon palt ftd)iit ber ßrbc auf/ iiefjmlich tue groffern, welches eben bie Singer (int)/ wo 

lie ba$ ganje 3ahr graben, unb beit Saft ber SJaumwttrjeltt fuepen; ber grbfere Tpeil 

aber lebt auf beit $ flaujett 7 wo viele, welche man bie Schaumwürmchen / ober 

Sdjatttneifaben nennt, Heine waferige £uftblasd)ett burd) beit Hintern oon jid) geben-, 

unter bereu 6d)uj )ie, ba fic noch jart finb, Por ber Somtenpije unb rar ihren geinben, 

ben deinen Mogeln, ficher finb; biefe fogenannten Sdfaumcifaben leben pauptfacplid) auf 

bett SSciben , an ben ©rat?fengeln, unb leibcr! nur alljuhdufig an ben Äornhalmen, 

wcld)c£, ba ihm burd) bas befidnbige (Saugen ber befie Sftabrungsfaftcntjogenwirb/ ftirbt 

unb lcid)t tvirb. Diefcr Sdjaum i|i beit Sanbleuten ipol befamtt, fic halten ihn für gif* 

tig, unb Piele glauben, bajj ber Ättfuf ihn gefpiehen habe; lejten Sommer haben wir 

Hcfer gefehett, wo fafi jeber Äornhalm ein $aar berglcid)ctt Sdjtnarojer an fiel) Heben 

hatte, ba$ Äortt erhielt eine gelbrothe garbe unb fab Haut aus; in biefem Schaum Per* 

bleibt bie £arfe, biö fic fkh gattj »erwanbelt hat unb baton fliegt; anbere laufen auf ben 

^fianjen herum unb entgehen ben ©efafjren cittjig burd) ihre fertigen Sprünge. giebt 

bereit, bie ein ungewöhnliche^ Sdjilbchett haben. 

Die ßifabe hat einen faf brepefdgten, breiten mit ber 3?ruft wo! Pereinigten 

tfopf, einen niebfd) gebogenen Saugfadjel; turje Fühlhörner ton jwep ©liebem, bereu 

bat? erfe fnopfartig, bat? jweite, ba3 aut? beffelben SJlitte peroorfchiefit, borfienglcich, 

jart, jwifehen ben Fühlhörnern haben bie meifett jwep ober brep Heine, linfenförmige 

Slugen ; bie (Hfabe hat fernen? Pier nieberpangenbe Flügel, baPon bie obertt mehr ober 

minber farbig, pergamentartig, bie untern fafi ganj burdjfichtig, minber gefärbt unb 

übereinanber gefreujt finb. -$>crr ron Sinne hat 51 Slrten befchrieben unter folgettbett 

Slbtheilungen; 
\ 

I. SSMdttrige, mit jufammengebruftem pergamentartigem 33nifijiuf, melcpetf 
< langer iji, alö ber Seih. 

T»b. ix. (Tl)ttrmd)en. C. Membracis Spinofa. Fabr. 4. 3ltts Surinam. Da$ 

Köpfchen if ahwdrtö gebrütt, Pott ba erhebt fich ber breite, Pont gerünbete Sruffcpilb, 

fpijt fid) feitwavt^ in jweett Dornen, fieigt gleicl) einem Thurm in bie Höhe, wo er fich 

in eine hornartige Spije enbigt: biefeö Srufifiüf finft hinten wieber herab, wirb fdmnt* 

ler, unb reicht über ben Hinterleib fpijig hinaus, i|f orangefarb; vorne unb hinten fei* 

gett brep buitfelrothe ßinien ttad) ber Spije herauf; bie Cbcrfiügel finb braun, unb juitt 

Tpetl unter biefem Schilbchen Perborgen; bie Unterflügel burepfiebtig; bie Füffe furj. 

II. ©efreujte, 
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II. ©efveujte , bereit Vrujlfchilb auf beebett Seite» gehörnt ijl. 

JüangoOr. C. Aurita. Linn. 7. 3» ber Schweij ntd)t feiten. 6b ijl I7X- 

grünlich grau , ber Äopf fo breit alb t>ie Vrujl, enbigt |ich Vorwerk itt einen häutigen 

Schilb, von welchem brep crf;of)ete Linien herablaitjfcit, bie Singen jinb flein; an ben 

Seifen unter bem Äopffchtlbe vorne an ben Gingen bejinben (Ich bie Fühlhörner; vom 

Äopfe Oer jleigt bet* Vrußfchilb Hart in bie Höhe mtb fcljießt ju beeben (Seiten in ein brei* 

teb haufigeb .sporn, Wie ein Ohr, empor; hinter bem Vrujlfchilb ein jugefpijteb Schild 

eben; bie Flügelbcten jlnb bräunlich gejleft, bie Unterfitigel gegen ben Seih ju fchwarj* 

lieh*bie Schienbeine beb hintern $aarb, welchcb jiemlich lang ijl/ haben gegen atitTen 

eine hantige Verbreitung, mit Hörnchen uitb Haareben gefdumt, wie jum febwimmen. 

III. (Singenbe: welche nicht Rupfen* 

£»c (Bciaitmte. C. Capenfis. Linn. 13. Von bem Vorgebirge bet* guten £of* FiS. s. 

mutg; unter ben jlttgenben von mittlerer ©rbffe. Der Äopf ijl gelblich, mit febwarjen 

Strichen, bie Stirne unterwärts gebogen, fchwarj, überjwerch gefurcht, oben auf bem 

$opfe bettnben jlch brep fleinc, votfjliche, gldnjeitbe Kügelchen, vermuthlich Singen; bie 

Fühlhörner flehen jwifdjen ben fleincn mtb grollen Singen, fdjwarj, bet* Vrujlfchilb ijl 

breit, furj, etwas haarig, in bet* SDlitte burch eine fchwarje Sinie getheilt, mil fchwar* 

jett Sagen auf ben Seiten, fo wie bab Schilbchen, welcheb großer, alb ber Vrujlfchilb; 

bei* Hinterleib ijl fchwarj, unten afchfarb/ hinten weißlich; bie obertt Flügel jtnb gelb* 
lieh grau, weidlich gefleft, befonberb beftttbett jich am bttnnern Saume, welcher unge* 

fielt mtb burchjtchtig ijl, (leben runbe, burcbjtcbtige, braun eingefaßte, jufammett gefet* 

tete Riefen; bie untere Seiteber Flügel ijl gleich, nur frdftiger; bie ttnferjiügel jlnb 

hellbraun, nach bem duiTern Saum hin/ welcher bem Saume ber C>berjlügel gleich ijl, 

fee haben innerhalb bem Saum fechb braungefaßte, burchjlchtige, einwärts jugcfpijte 

Fiefen; bie Vattcbfcbilbdjen jlnb ruttb, halb fo lang, alb bei* Hinterleib , bie Fülle afcO= 

färb; bie Schienbeine beb hintern Vaarb gehörnt. 

IV. (Sprhtgenbe. 

‘D'tC VlutiCtC. Cercopis Cruentata. Fabric. 3. SBohnt in Surinam. Det* $Opf Fig. 9. 

ijl glatt, vorne jugefpijt/ rothbraun; bie Fühlhörner jlnb fchwarj, auf ber Stirne jlnb 

jwep Sinfettgldfer; bei* Vrujlfchilb ijl noch fo breit alb ber Äopf, von gleicher Farbe, 

Wie auch ber Seih ; bab brepeffigte fchwarje Schilbchen ijl hinten gelb; bie Flügelbefen jinb 

gerunbet/ fchwarjbraun, mit brep gelben Oueerbanben; bie Untcrßugel wie fcbwdrjlteber 

Flor, bie Falle braun, au bett Schienbeinen beb lejten $aarb aubwenbig ein Dorn 

SOI 
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V. 0eitfflugcl: ober foldje, bereit Flügel niebftd)/ um bie Seiten herum* 

gefd)lagen fmb. 

Tab. ix. iDiC <3d)l1iettcrlinctecit’abc. c. Phalaenoides. Linn. 40. Aub 6urinam. £et 

lg‘ I0' $opf ifl blafigclb, gerünbet, an ben Seiten bie Augen, rer bcnfclbcn bie Fühlhörner; 

ber $ru|lfd)ilb i|l fehr furj, aufbic (Seifen hinabgejogen, gelblich; bab Scf)ilbd)cn weijL 

lid). Diel groiTcr / fugelidjt, hinten aubgcfpijt; bie Flügelbefen ftub weifj, Perne gelb- 

lief), mit fdjwarjen, unorbentlid) jerfireuten fünften / welche burch unb burd) gehen; 

bic Unterflugei jinb weif / fcftmdler / unpunftirt; ber £eib gclblid) weifj, wie bie Füffe, 

beren Schienbeine ber Perbern unb mittlern Füffe fdjwarjlidj fmb/ fe wie bic $laue beb 

Fufiblattb aller; bie Sdjienbcine beb hintern $aarb höben einen £)orn. 

Fig. 11. iDer tt)oUfchwan5* C. Lanata. Linn. 42. Aub F»bicn. £cr Äopf ifl fafi fe 

breit, alb bic 23rujl, platt berumgebogen, fchwarj/ an ben Seiten roth; bic Augen finb 

fugelrunb, flehen bod) auf ben Seite« y bie über bicfclben hinaub gefpijt jlnb; unter je* 

bem greffen Aug ein fleineb, weiter unten bic Fühlhörner; ber Srufifdjitb ifl furj / auf 

ben Seiten hinabgejogen braun unb gelb; glatt unb Pen gleicher Farbe aber großer ifl 

bab Sd)ilbd>eu, hinten gefpijt; bie Flügelbefen finb fchwarj / obenher meergrün/ mit 

Pielcit grünen fünften/ bie nach hinten ju immer weifTer werben; bie Unterflügel fmb 

braun, wie ber Hinterleib/ ber eine weiffe Materie aubfchwijt, wie Söolle; bie Fülle 

finb fdtwarj; bie Schienbeine beb hintern i)$aarb haben brep Kornett. 

- .■ ■■ ■ — 

37. 

©ic SBoottpanjc. La Punaife ä Avirons. Notonetta. 

©0 biefeb Fnfeftfich nid)t nur mit feinem Saugfladjcl gleid) einer SBanje ernährt, fttdjt 
«nb noch in anbern £beilcn ihr ähnlich ifl, babei aber feinen Aufenthalt nur im SSaiTcr 
hat, wo eb mit feinen hintern Füllen aufb fchueöjie unb jwar meiflenb auf bem SKtifen 

fchwimmenb herumrubert, wo eb beim einem 800t gleid) liehet, fo hat cb baburch obige 

pcrfchiebene tarnen befommen. (£b jeugt Poit ber weifen Sorficht beb Sdwpferb, bajj 

er bic $fü$cn unb SOIordfie, bie bem Aubtrofnen unterworfen |inb, mit einem SJbltlcin 

Pon Fnfcftcn beflellt hat, bie nicht nur fchwimmen, fonbern im Ölothfall and) bapon flie* 

gen fonnen; benn eb halten fiel) ba fall feine anbern thiere auf ,albbie nur um beröerwanb 

luttg willen beb SBafTerb bebörfen, ober folcfje / bie fiel) auch im trofnen retten fonnett. 

Fn flehenbcn SSaiTern wirb bie 25ootwanje befonberb im Frühling häufig augetreffen, wo 

fte auf bem SKüfen liegenb auf 23eute paiTet, bie fie mit ben jween Porbern Fangfüffen bc= 

henbe ju pafen weifj. Steebe ©efd)led)ter finb fd)wehr Pon einanber ju unterfdjeiben; 
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Doch 'taten' Die SBci5cf)cn einett etwa# runter» 23ourt); Diefelten legen Diele ©per, Die fie 

auf Den ©rimD De# SBajfer# fallen lajfen/ unD nad) ihrem Slusfommen bereite? Die ©cjlalt 

Der S3ootwanje taten, Dod) fehlen Die ^lugel / ja man fleht nicl)t einmal 6puhren oDer 

6(tciDen Daran, wie tei Den ©rafehupfern unD anDern; wenn fie jich ater viermal gc^ 

tautet taten/ fo erhalten fie tei Dev lebten Lautung ftlugel nnD glugelDcfcn, welche Iej=* 

ten jiemlich Dod) nicht Durchau# Dichte, aucl) uter cinanDev getreust jinD. öt fie feton 

fid) nuv im SBajfer anftaltert/ fo taten fie Dod) wie Die Saucljfdfer juweilen frifcherSuft 

notf)ig/ fie tleiten and) nid)t immer an gleichem Ort, Denn wenn fie/ jmn S3cifpiel, an 

glittet / welche# au# f (einem SBafferinfeften te|icf)t/ au#fommen, oDer Die^fuje, oDerDcr 

SBeper, worinn fie jinD, au#trofnet; friechen fie an ©ra#halmen tevPor nnD fliegen ge- 

fdjwinD in ein aitDcv SBajfer, wo fie wie flcine 6teincten hineinprellcu. 

Ser $opf Der Söootwanse ifi teinate fo treit, al# Der Seit, mit einem umge- 

togenen 6angfia(tel; Die guhlhorner fieten unter Den Singen, jinD fürs unD taten nur 

Drcp langlicte ©lieber; Die Pier $lugel fiitD frcujwei# uter einanDcr gelegt; Die otern 

leDer artig; Die hintern $mfe jinD lang, treit, mit paaren tefejt, jtnn fdjwimmen Dien* 

Md), an Dem gufjtlatt taten fte nur swep ©lieber;, Der S3rnfifd)itD ifi gewoltt, hinten 

ein brepeffige# 6d)ilDd)eit. Sinne tat nur Drep Slrtcn. 

BDic kleinere* N. Minutior. Sinne tefdjreitt eine unter Dem tarnen Minutif- Tab. x. 
ßtna T weld)e nur eines 6aubforn# grofj ifi; SR'ofel tat eine atgetitDet, Tom. III, Tab. I£’*' 

29. lit. d, Die Der mtfrigen fetr dtnlid) ifi,. er Perfid>crt and) pag. 179. er täte öfter# 

nod) eine Heinere Slrt im SBajfer angetrojfen, wekhes Permuttlid) Diejenige ijl, fo mir 

tier unter Dem Sitel, Minutior, anfuhren. Ser $opf Derfeltcn ijl gelt , Die Singen- 

grün, DrepeUig; Der S3rujifd)ilb unD Die ftlugelDefen grün; mit Pielen traunen £>ueer^ 

finden unD 3leDerd)en; Der Seit ijl grün, Die $ujfe geltlid), 

EPS?- ■■ " —-- . ... ■-■ ■ 

38» 

©er SBaffetfcotptott. Le Scorpion aquatique ; La Naucore. Nepa. 

Ob Die Sitten unter Dem lateinifdjen Blamen Nepa nod) anDere ^nfeften begriffen taten, 
als Die eigentlichen SanDfcorpionen, witfen wir nid)t, uunmetr ater ijl er einem ganzen 

wiewol nicht jattreidjen ©efd)led)te SBajferinfeften $u Steil worDen, welche# eine entfernte 
Slehntichfeit mit Dem Scorpion oDer $ret#, mehrere ater mit Dem glcid) PortergetenDen 

nnD Dem ndchfifolgeuDeu ©efcblechte tat, unD Deswegen and) roit einigen SBaiferj'eorpion 

genennt wirD, voeil e# gleictfam jlet# im SBajfer lett. Um Der PorDern ftangfujfe willen , 

Die fajl wie $ret#fd)eeren au#fehen, fd)eincn fie jebod) Den Blamen 6corpion minDer 

SOI 2 
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Perbicnt su haben , als um beS Schmants, fobic meifreit Dauert, bet* einen Stachel 

rorHellt, in ber £hat aber itid)tS aitberS ifl, alS eine Stobre, womit baS ^nfcft Suft 

fchopfet , welche^ auch gefdjeben fan, ohne bafi eS nöthig hat auS bem Baffer heroor* 

iufommen , fonbern wenn eS an einem ©raSHengel mit gegen bic Oberfläd)e beS BafferS 

gefebrtem Hinterleib H$t, fo barf eS nur noch ein $aar Schritte mehr rüfwärtS tbHn, 

bis baS 6ube biefer Stopfe bic alte Suft abgeben unb neue bagegen empfangen fan, 

wo eS benit Por ben ^einben , bic fleißig über biefe Sumpfe unb Batfer hcrfliegcn, 

|id)cr iH. 23ei einigen iH biefe Luftröhre fehl* lang/ $. 25. bei bem fchmalen Slabelfcor* 

pion. Tab. X. Fig. 4. unb bei bem Banjenfeorpion Äennj. Tab. X. Fig. 68. ber Baf* 

ferfcorpion fried)t tneijfenS/ oft hinterftch / hoch tan er auch fchwimmen , wo ihm beim 

ber platte Seib eher / als bic Fülle ju Hatten fommen/ bei berannapenber ©efapr ber SluS* 

trofnung bcS SumpfS/ wo er |lch aufhalt/ rettet er fiel) burch feine Flügel an einen 

anbern £n*t; wo er Baffer genug hat. Stach ber Paarung , welche fepr langfam ge* 

fchieht , im Frühjahr legen He ihre Gper iitS Baffer, oft Hefen He biefelbige in bie 
Stengel ber Bafferpftonjen. CDie auSgefommencn jungen haben fdjon bie ©effalt ber 

Sllten, bie Ringel auSgenohmen, welche fleh in ben folgenben Häutungen juerff bnreh fleine 

Stümpfchcu neben bem Schilbchen Perrathen/ nach ber Pierten Häutung aber gan; ent* 

wifeln. 211S Sarfe unb hernach nährt ftch ber Baffcrfcorpion pon mandjerlep Bager* 

infeften/ bereu er lief) nur bemächtigen fan / and) Pon tobtem SlaS. 9)lit ben porbern 

pullen hafcht er bie 25eute unb berührt He vermitteln feines SaugHachelS. Der Suri* 
namer/ N. Grandis, welcher ron Fr. 93lct*ian juerff, befer Pon Stofcln Tom. III. Tab. 

26. abgebilbet iH/ gehört unter bic größten Fnfefteit. 

DerÄopf ifr jum Theilin bic 23t*tiffeingelaffen , ber SaugHachet umgebogett/Harf; 

bie Fühlhörner welche unten an ben Singen Heben / Hub jart1, flcin , fallen beSwegen leid)t 

ab/ werben Pon Sinne unbeHimmtgclaiTeU/ Pon FabrijittS hingegen palmformig jertheilte 

(palmato-divifae) gencnnt. Die 23ruff ift furj / Picl breitet*/ als ber Äopf, unb 

raget an ben Seiten bei bem Banjenfcorpion fp u>eit neben bem Äopf hervor / baH ei* 

nige permeint haben / eS fep eben ber bfopf, auf weldjem bie jween PorberHen F«ffe , 

bie beim auch SU Fühlhörnern erflärt unb Antennae cheliformes genannt würben, ihren 

Anfang nehmen. Die Pier Finget ftnb getreust unb ubereiitanber gefaltet/ porne lebern; 

ber Seib fehr platt; bie jween porbern Fangfuffe tofdjenmelferformig/ bie Pier anbern ge* 

wohnlich. Sinne hat nur 7 Sitten befebriebett. 
Tab. x. Dwr platte.N. Plana. F« her ©roffe beS BanjettfcorpionS, aus Slmerifa. Gr 

}l" " iH ganj bräunlich mit buufeln Singen ; ber ßopf lauft porne fpijig ju unb iH platt ge* 

Prüft; ber 23rufffchilb nad) hinten ju breitet*/ glatt/ gefäumt/ baS Schilbdjeit pollfom* 

men brepeffig , bie Flügelbefen ftnb glatt/ Hacl)/ breit, Porne breiter als ber Seih, hi«5 

ten fdjmäler, unb bebefen bie Flügel nicht ganj; bie Fangfüfe fo wol als bie Pier ubri* 

gen H»b furj. 
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:0er U)mt3e»fcoepiott. N. Cimicoides. Liiui. 6. 3n ffeöcnt*cti SBafFern» 33er Tab. x. 
ÄopfiftPornerunP, ^reit; t>ie Slugen |mi> Punfclgrun, unter bcnfclOeii bic ftuplporner t>ott t4: 5 
bcr Sauge Peö Slugs uni> ^aOeu vier laugltdje Ö)Uebcr / Oaarigt; kt* örujtfeptlP iji breit, 
gewoltt, grün/ gldnjenP, mit braunen fünften, PaS ©epilPepen beim 23eit?cf)cn gelöU= 
cper; Pie ftlugclPefen fiub breit, buufetbraun; kt* Unterleib unP Pie ftufle beügrüu. 

ÜDcr Habclfcorpion. N. Linearis. Linn. 7. Sopnt in ficpenPen Gaffern, Fig. 4 
SPlordffen , im Hcrbft atuJgewacbfe». ©runliep kau», lang unb fcljmai, Per $opf ijl 

fleiii/ Pie Singen fugeliept, peroorragcttP , fcproarj; guplpkner fiept man feiten, aber 

Poel) Pie Änbpfcpen, Pie fiel) unten an Pen Singen bejtuPen, oon welchen fee abgefaücu 

finP; Per 23rnjifepilp ift cplinPrifcp, lang/ gegen Pen Hinterleib ju aufgeblafen, unP bet 

Pem ©epilPepen ausgefepnitten; Per Hinterleib fepr lang/ cplinPrifcp, mit getreusten 

ftlugelPefen; Per 25auep rotp, befielt le$ter Slbfcpnitt fiel) in eine lange Haarropre enPigt, 

Pie mie ein £oupeteifen auf unP sugept, unP Pem ^afeft Picnt, in etmeleper Entfernung 
pou Per Obcrfidepe Peö SBafferö , PaPurcp Suft su fepopfen; Pie smeen oorPern ftufie ffe* 
pen oorne an Per SSruji, jtnP langer, Pie ©epienbeine Perfelben paben in Per SJlitte einen 
3apn, biij ju melepem fiep Pa$ ftufibiatt, Pa*3 au»smet) ©liePern beflcpt, sum fangen unP 
fcjipalten Per fleinen Büfetten/ jufammen legt, Pie übrigen gufite paben eine porijontale 
Sticptung, Patf ftupblatt smep ©clenfe. 

■ ■ - .. -■ -Tg^F ■ — ■ ■' 

39. 

©ic SB an sc* La Punaife. Cimex. 

S>? iji billig, Pap mir bei Piefem Sfrtifel Pcrjettigen SBanje suerji gePenfen, welche Pie 

berüpmtcfie iji, oPct* Pielmepr Pie Perpaptejic, Parum aber Pie Perpaptefte, weil jie fiep 

erfüpnct, Pen SDlenfcpen Ungelegenpeit ju maepen ; mir mollen nepmliep Pon Per 23ett= 

manje rePen, melcpe aller Orten, befouPere? in marmen ibddPern, mol befannt iji , unP 

naep SDtenfepenblut Pürjtet, moPon fie Pemtocp niept allein lebt. ©ie uipmt Pekpegcn 

alte 23anPe, 23ettjiellen unP Pergleicpen ein, Pon Paper Pes 9iaeptS ipre Slnfalle $u be- 

merfjielligen. ©obalP fie Pie 23cttucper «nP 33ef(eiPung Per ©eplafenPen Purcpfcplicpen, 

unP Pie bloife Haut erreicht pat, bringt fie mit iprem feparfen ©augjiaepet balP Pu rep fei* 

bige unP fangt an, Pa*? 23lut einjufaugen, moPon Pie permunPctc ©teile oft stemliep ent* 

jünPet mirP unP brennt; SDlartial betlagt fiep fepon über Piefe leiPigen ©djic. Nec toga, 

nec focus eft, nec tutus cimice ledus. ©er gute 2)iann mar eben tibcl aufgepobeu, 

mir bePaueru jtebett, Pem e6 fo gept, mo aber Piefe ©djie in grojfer Slitsapl su H^«f^ 

jtuP, Pa tan man ipnen fepmeprliep entrinnen , Penn fie miifen fiep in Pie galten Per 

^leiPer ju Perjiefen unP fo Pen SOienfepeu übet* $erg unP £pal jn begleiten, Penn Pa 
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tiefe ©attuug ungeftögrlt iß, ßct jetod) fo unglautlid) auSgctreitct tat, fo muß e» wot 

$um ofterßen auf tiefe 51 rt gefeteten fepn. SSenn c$ in Äarnttcn eine Slusnatm wirf* 

Ucf) giett, fo muß |le tod) fetr feiten, mol eter jweifeltaft feint, fonff f)dtte 6copoIi 

feltige tefdjrieten. £iet* taten wir and) fd)on fagen toren , man folte tie ftenßer te$ 

Sadßs nid)t ofnen, weil tie 23an.;eu uOer tie 6träfe tinein fliegen , ja man täte ße 

wirf litt tinein fliegen gefeten — Stag wol ein Sfißperßant feint, unt etwattn tie $lie* 

genwanje C Cimex perfonatus) angeten , als welcte ju Sadjtöjeit öfters turct tie geof* 
neten genfer tineinßieget, mit wenn ße etmann auf einen Slenfdien atß$t h gar empilnt* 

lid) flid)t, ja fie fliegt eten am liebßenin folcfje 3immer, wo ftd) oiele 23ettwan$eu auf* 

talten, intern fie ter größte $eint terfelben iß, fie auffud)t, unt tegierig frißt, itre 

©per and) in tie ©ffeu ter 3immer legt, wo lief) tenn itre garfein ter feltfamßen rcd)t 

läctcrlid)en ©eßalt feten laßt, intern ße ton tem Staube tes 3n«nterS gait$ üterputert 

unt wie perfleitet iß. $ie Settwan^en nctmen tauptfactlict auct tie SBante in 23efij ,• 

wo fie ßd) tinter tasTafclmcrf, tie Tappetcn, ja in tie Sijen unt «Spalte ter Stauern, 

pcrfriectcn, unt tcSwegett and) SSantlaufe geucnitt werten, woter tenn and) tat beut* 

fdje SBort Sanje otcr 28anbje betrübten mag. Sieben ter Ungelegenbeit tes 6ted)enS 

iß niett rninter ungelegen unt efeltaft bas 6tinfen tiefes 3nfcfts, welches fo turd)trin* 
gent iß, baß tie graniofen, mit SSorteigetung aller antern Betrachtungen, ton tatet 

itr teil Samengegeben. — 3etod> fagt man, taß tingegen tie ©binefer, welcte frei)* 

lid) uod) in antern (Stufen 5lntipotcn ter Europäer ßnt, tiefen ©eruch fett angenehm, 

ßnten , wogegen wir and) nidjts einjuweuten taten. T)as Stinten, taS Stechen unt 

tie 3-orm tes Körpers tat ein jiemlid) weitlaußges Bölfd)en ticr jufaminen getrad)t unt 

unter einen gemeinfamen Titel vereinigt, weldjeS famtlid) einen Saugßadjel tat, ter in 

einer Sdjeibc Perwatret iß, unt ßd) gegen tie Btuß Porn terunter frummt; ingleidjem 

ftntltorner Pon 4 bis 5 ©liebem, tapon einige jicmlid) lang unt torßen* oter taar* 

gleid), tie meißen ater fürs ßnt, unt, wenn bas 3nfeft and) in Sube iß, ßet jit* 

ternt tewegen. 

Stit ten garfen tiefer 3nfeften tat eStie gleidje Bewantniß, wie mit ten por* 

tergetenten ©efd)led)tern tiefer Älaffe, ße feten ten 5llten gleid), nur ßel)t man uod) 

feine Ringel, foutern bodjßenS nact unt nad) tie Anfänge tapon, nad) ter Pierten 

Häutung ater ßnt tie ^lugct ta, unt taS 3nfeft iß poüfommcn, et lauft nid)t nur 

mit tenen, tie nocl) in unPoltfommnerm Stanb ßnt, auf ten flattern, Blumen mit an* 

terswo ternm su weiten, fontern eS iß auct im «Staute, fein ©efctledjte fortjupßan* 

jen, welcteS gefetiett, intern taS 2Beitd)en , nact ter gewötnlktßen Spanier, Pon ten 

Stemmten teßiegen Wirt, oter ße nahem ßct in tiefer 5lbßd)t nur nifmarts; ternad) 

legen ße eine nid)t geringe 51n$atl ©per, wetd)e am einten ©nbc einen £efel tateu, 

ter auffpringt, wenn tas Snfeft ausfdßieft: tie ©per werten in tie Sijen ter SSante 

unt ^äume, auf tie Blätter Perfd)ietener ^ßanjen , wo ße in artigen Seiten neten ein* 
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unter fielen / gelegt; naettera pe auSgefctloffen, Breiten pe pd) tult and «nb fuc^ctr 

6peife. SJtöii trift bte meijien auf teu Sipeln, ben 6t Sfr&anirä&eereti / bern $amt» 

traut, 2Bad)tolter, pappet«, Ulmen, £afelpautcu, Tannen u. f. f. and) auf Petenten 

SSBaffcrn an, wo jie Pont 6aft tiefer $pan$en leten, tteitö untere ^nfeften jagen , ab? 

Staupen, SJtnfe», ja oft tarte Äafer, melden pe ihren harten 6tactel in ten Seit fte= 

d)en unt fie außfaugen; ja Piete tefriegen cinantcr fcltp, uid)t nur eine ©attung tie 

untere, tpie Pott ter gtiegenwanje tie Settwanje, fontern tie gleiche ?lrt fript pd) feltp 

auf/ unt nähert pd) cinanter bei ter Paarung mit ©efatr itreo Setenß. 

Siefen ©efd)(ed)tc ip eititj ter meitlduftigpen/;unt in feiner 6truttur fepr Per* 

fetieten, teßwegen teilen mir eß nad) Slnleitung teß £errn pou Sinne in eilf klaffen, 

Weldje alle tariun utereiuforameu, tap pe einen 6augpad)el taten, tie ftupltorner (an* 

ger pnt/ alß tie $rup, weniger nicht, alß trep unt mepr nicht alß fünf ©lieter jap* 

len. Sie Pier ginget liegen gefreujt unt jumTteü gefaltet utereiuanter, unt pnt teim 

Anfang leterartig; ter Stufen ip Pad) unt taß 25rupfcpilt gerdntelt, tie $ufle nteipenß 

gewöhnlich/ tod) gietteß hierinn, wie mir $um Tpeil in folgenten Wtreihungcn fe* 

heit werten, einige SJußnapmeu; eß giettteren, tie jmeen ftangfuffe taten, Äennj. 
Tab. XI. fig. 71. e. 6d)mimmfuffe, etent. Fig. 78. nod) untere, weldje jmeen (Spring* 

fuffc taten, ©eojfroi Cimex 7s. überall put pou Sinne 12* Slrten tefd>ri'eten. 
- 9 

L Ungcflügeltc..ftemt$cicf>ert ter ^nf. Tab. XI. Fig. 69. a. 

H. @d)ilbtrdefcr: teren 0cf)itbd)en fo grop ip, [tap eß nicf>t nur tie ginget 
unt ^lugeltefen, fontern aud) teu grdpten £heil teö .Hinterleibs teteft* 

^ruryOWait5C. c. Druraei. Tom. I. Tab. 42. 1. f. Linn. MantilT. ^34. 

SlußShina. Otcn tlutrotp, unten fchmarjtlau; auf tem SJrnpfchilt tat pe jween fdjmarje 

eprunte Riefen, taß 6cl)iltd)en teteft ten gaujen Hinterleib unt tie $lugel , auf tem 

6d)iltdjen ip porite ein breites tin unt pergetogeueß fdjwarjeß 25ant, in ter Stfitte ein 

anterß, fo auß Pier Riefen jufaramen gepoffen ju fepn fcheint, unt jmeen fetmarje 

fünften; tie guife pnt traun. 
©ten tiefelte Piegent. Sie $lugcltefeu pnt fd)war$, in ter SDlitte, iWifdjentem 

tarten unt weichen Steil weip; tie ftlugcl pnt meiplid). 
£>ic £dnbcripanse. C. Lineatus. Linn. 6. Slnß tem futlidjen ©uropa. 6ie 

iP runtlid), otenper fdjwarj, ter Sange naep auf tem $opf tret), auf tem 23ruppuf 

fünf unt auf tem 6d)iltd)en trep oter fünf rotte 6treiffen oter 23duter; tie Flügel* 

tefen put 5litfangS gelt, ternad) fdnrarj, ter Unterleit ip rott mit fdjwarjen $unf* 

ten, unt ringsum gefaumt, wedjfelßweife rott unt fcpmarj gePeft; tiefe rotten 6treif* 

fen pnt bei einigen göttlich, bei untern ganj gelt. 

Tab. X. 
Fig. ?• 

lit. a. 

Fig. 6. 
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•III. 9)iit Stitgelbefm: b. i. folche/ bereit lebcrarti^e Oberßügel feinen bttn^ 

nett / häutigen 3(nljattg fabelt uttb nne bei beit Snfefteit ber erßett Äße beit 

-Hinterleib gattj bebefett. 

Sef)Ct Reaumur Mem. Tom. III. Tab. 34. F. 2. 3. 4. 

IV. ^tintige: welche gattj jufamettgebrtift uttb platt ftttb. 

FiS. V iTie Hmfcenartige. C.Cortiaitus. ^turp Exot. II. Tab. 4^* 3llfSSra|t* 
üett; ber Stopf iß brepeffig, bie Fühlhörner tlnb folbenähnlich ; bie Singen Kein, runb; 
bie Sruß/ ber Selb uttb bie Füße liegen wie unter einer SKinbe verborgen/ weld)e ringS* 
um lappig auSgejaft, fdtwärjlid) olivengrün iß; bie Flügelbcfen bebefett ben Hinterleib 
niept ganj/ bie Flügel |tnb häutig, bie Füße glatt/ geßeft; überhaupt licht baS Fnfeft 
wie eitt Stüfchen Sattmrinbe auS. 

V. iDormrattsm: beten 23ruftfd)ttb auf jeber (Seite fcharf gcfpijt iß. 

Fis-8* iDic @trtd;cltran3e. C. Acantharis. Linn. 38. 3luS Famaifa. Sehnlich bettt 
Fwepjahn (Stentwichen F. 72.) gelb , ber Stopf iß jwifchen bern Fühlhörnern hervor* 
gefpijt / enbigt (ich itt einett laugen Saugrüßel, teilen Sdjeibe bis mitten unter bett 
Saud) gefrümmt iß, wo lie neben ber fielförmigen Erhöhung ruhet; bie Fühlhörner 
ftnb fchwarj/ ber Srnßfcpilb iß erhöhet/ glatt/ breit/ auf beeben Seite« in einen 6ta* 
(hcl geenbigt; basl Sd)ilbd)cn iß groß / uttb hinten gerünbet; bie Flügclbefcu ßttb 
fchtttal/ fcpwärjlich; bie Slbfchnitte beS Hinterleibs ßub feitwerts geboritt/ biefeS 2>6rtu 
eben uttb bie Fußblatter ßnb fchwarj, 

VI. KtmbC/ ober Wonnige / beren &rußfd)ifb uttgebornt iß. 

Kg. 9. £*cr 0cbwar.3fuß. C. Nigripes Fabric. 64 ? 2iuS Slmevifa. $er Stopf 
uttb bie Fühlhörner ftnb fdjwarj/ ber Srußfdßlb orangengelb/ vorne uttb an ben (Seiten 
fdgvarj / baS Sdplbdjen iß groß, fchwarj , hinten brauuroth / bie Flügelbcfen ßnb 
weißlicht/ mit einem fdgvarjett inS grüne fpielcnbcn Flef; baS häutige bcrfelbctt fdjwarj, 
wie bie Flügel. £>er Unterleib iß gelblich roth / mit fehwarjen fünften , ber Saud) 
hat eine Spije/ bie jwifchen ben Füßen bis jur Sruß hervorgeht; bie Füße ßnb fchwarj; 
bie Schienbeine brepfaittig; am vorher« 'Paar außenher eine Schärfe, an ben attbertt 
att gleicher Stelle eine Vertiefung ober Spinne. 

Fig. io. £üc potticran5cmvan$c. C. Aurantius. SluS 3ltnerifa. Sehr ähnlich ber vo* 
rigett/ etwas großer , ber Srußfdßlb, baS Schilbchen unb bie Flügelbcfen ganj pomnte* 
ranjenfärbig, auf ben Seiten bcS SauchS wechfelSweife fchwarj unb roth gefaumt/ auf 
ben Flügelbcfen mit einem fehwarjen hoppelten Flef» 
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&ie Kcifcnfce. c. Peregrinator. Linn. 40. $lit3 Fnbien. ©rau ober braun unb Tab. x. 

rattcT), glatt Ijingegegen an t>cn gelten Stellen; t>cr Äopf iff fcheffig, bie 5lugcnftnt>rotfr; Io' u’ 
i>ie Fühlhörner fdjwarslid) mit jween weiften Gingen; t>er 23rufffd)ilb iff erhoffet, mit ein* 
gefaxten grauen unb braunen fünften, oben auf gelblich gefprengt; ba*j Sch ilbdjen fallt 
hinten herab; unb iff Pon gleicher Skfdjaftcnffcit, in ber SDlittc mit einem glatten gelben 
Ouerbanbe; bie glügelbefen |inb getblid) grau; mit braunen Riefen / bie^lügcl grau; ber 
Unterleib iff gelblich grün, auf ben 6citen fdjwarj gebahnt. ©ie F«fte ffnb gelblich/ mit 
ein $aar braunen Gingen. 

VII. Sorjtenfjorner: bereit $Wf)6rner Wie eine 23orffe fpijig attSgetjetu 

©ÜC Eammmcmse. C. Criftatus. Linn. 62 ? Reduvius Serratus Fabr. IO. FiS- «. 

2(ub Slmerifa. Sie hat eine 3lebnlid)feit mit ber ©uropaifebett FHcgenwanje eftenns. F. 

74.) 5lnbertffalb 3oöe lang , folglid) eine ber größten, feffwarj. ©er $opf fchaut ob* 
ffd) / an einem cplinbrifd)en Hal6; jwifdjett ben Slugen unb Fühlhörnern jween ©ornen; 
bie 23ru(l iff uneben; unb hat oorn an ben Seiten jtpeenfurje ©ornen; bab Scffilbd)en iff 
nod) fo breit afö ber 23rufffd)ilb, an ben (Seiten mit etlichen , unb hinten mit jween ©or* 
n«i bewaffnet/ es (leigt/ wie ber $amm beb HausbaffnS in bie Hoff?/ unb iff in jwolf 
beutlidie 3afen getffcilt; ber Hinterleib iff groff, lang , ber Saum beffelben aufwert^ ge* 
fdjlagen, bajwifdjen liegen (lach bie Ringel unb ^lügelbefen / ber hdutige ©heil ber lej* 
tern iff jart gerümpft, fchwarjrotlj, gldnjenb; baS Scffilbdjen unb ber hurte ©heil ber 
Flngelbefen iff mit grauen Hädrchen bebeft; bie Fufte ffnb feffr groff unb ffarf. 

©Me Hingwcmae. C. Annulatus. Linn. 71. Sßoffnt in SSdlbern unb auf ben Fis* I3- 

Hafelnuften, feiten ; ffe iff vollfommen gleich ber Fliegenwanje, ba$ Schilbchen unb bie 
Farbe auSgenobmett / ffe (liegt auch, wie jene, oft befonberb ju S'lacht herum; unb ffid)t 
mit ihrem Saugffachel empffnblicb. Sie iff fdjwarj unb reift, befonberS iff ber Saum 
be$ Hinterleib», welcher von ben Flügeln nicht bebeft wirb, abfajweife fd)war; unb roth/ 
fo wie auch bie Schenfel, bie folglid) ganj geringelt ffnb, bie Fühlhörner ffnb, wie bei 
allen von biefer ©attung, borffengletcft. 

VIII. Hangti<$>e. 

23lmt>v>e?e. C. Apterus. Linn. 78. fOlan ffnbet ffe befonberö bei 3nricff FiS. ;4. 

hduffg auf ben Spajierpldjcn an ben Stammen ber SJaume. Sie iff fdnoarj; ber^ruff* 
fchilb roth mit sweett fdjwarjen Ouerffrichen ; ba$ Sd)tlbchen iff fcftwarj; bie Ftwgelbe* 
fen ffnb blutrotb , hinten unb auf ber innern Seite fdjwarj, mit einem fchwarjen run* 
ben unb einem fleinern ißunft; ffe bebefen ben Hinterleib nid)t gattj, inbem ihnen ber 
pergamentne ©heil fehlt; jum (liegen iff ffe ungefeffift, weil ihr bie Unterflugei völlig 

91 
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Tab. X. 
Fig. xs- 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

mangeln / ftc fff fficgenb Porgeffellt werben nur nnt beutlic&ern Begriffs willen von ihrem 
Körper. Sie Slbfdmitte beS Hinterleibs ffnb, wie bie (Seiten beffclben, roth gefdumt. 
Siejettige, weldje ©coffroi Tom. 1. Tab. 9. F.,4. abbilben laiTen, hat auf bem 23ruff* 
fdjilb einen fehwarjen Flcf, fonff ganj gleich* 

IX. Üangfcl;nau3c: ober fold)C/ bereit Fuhfljkner fo lang ffnb, aleberSeib. 

1Dae <Stricl)fcf)ilbd)eit. C. Striatus. Linn. 105. Slufber Sfpe. Fff länglich/ 
meiffettS fchwarj; bet* Äopf iff fdjwarj, wie bie Fühlhörner, beren britteS ©elenfemit 
einem gelben SRing anfangt; hinten auf bem SJrufffcöilbc iff ein grojfcr/ auf ben (Seiten 
jween Heinere eitronengelbe Riefen; jwei bergleichen Strichlein befinben fiel) hinten auf 
bem (Schildchen; golbgelb unb braun geffreifte Flügclbefen; bie Unterflugei ffnb fchwari; 
bie pfiffe braunroth. 

X. EDornfufje: beren (Schienbeine mit einem £)orn hemafnet ffnb. 

!Shc EDornfcbcnW. C. Spinofulus. 23on ©ettf. Untenher falb; berÄopf unb 
bie Fühlhörner ffnb mit furjen Haardten ober Sornen bcfejt; ber 23rufffd)ilb iff rauch/ 
ringsum mit Sornchen gefdumt, fo wie bas Sdjilbdten , wo bie Sorudten Heiner ftnb; 
bie Scheutet ffnb brdunlid) gefprengt, unb an bem Iffntcrffen $aar mit, brep bis Pier 
ff arten unb einigen fleinern Sorndien bewafnet. 

Sa wir feine SBanje fennen, wekffe gebdrnte Schienbeine hat, mehrere aber 
mit überhaupt gehörnten Füllen, fo haben wir biefen Slbfdmitt, um ihn nidtf leer ju 
laffen/ inbeffen mit foldten befejt, bie überhaupt Sornfüffc haben/ wie bie Ueberfcbrift 
meldet. 58ermuhtlich iff biefe bie gleiche/ weldje Scopoli C. Denticulatus heifft, unb 
bei rbm bie 365; iff, unb bafelbff unter feiner eignen Sedion, fonbern unter ben lang* 
lid)cn , oblongis, erfdjeint. 

XI. (Barts fcbmale. 

EDic Sdjmalfte. C. Lineola. Coryli. Linn. 121 ? Stuf ben 23aumbldttern / 
ganj fd)war$, -fchmal, mit einem cplinbrifdjen Äopf, in beffen Glitte bie 5lugen, unb 
rorn bie Fühlhörner, wcldjc baargleuff ffub; haarglcidje, lange, braune F^tTe. 

■ ■■■ - .■■B.-u.-jg.. ■ ■ 

40. 

© t C SMüttldUfl» Le Puceron. Aphis. 

ben flattern hauptfdd)lid), unb auf ben Stielen unb Stammen ber meiffen ^ftonjeit 
ffnbet man Pom erffen Frühling an bis iu ben Hevbff Heine Shierche#, wie bdufe, 
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tvctc^e oft biefe <pfan$en faf aller Orten bcbefen, ben 6aft berfelben einfaugen,. mtb ba 
ih-re ganje Sebenbjeit haubhaltcn. Sßir wollen jwar nicht fagett, bah jcbe Sfgnje ihre 
eigene 2lrt habe, beim auf dhnlidjen fJfanjen finkt manmeif a^ntidje Wirten / ot>er man 
tan fie bafjin verpflanzen, jeboch wol erwogen benfen wir, wenn fdjon ber Slrdnater 
Sinne nur etliche mW breiig Slrtcn angejeiget, eb möge von biefem einigen ©efdfedjtc, 
in 3?uffd)t auf fo viele taufenb Pflanzen , wol einige bunbert Slrten geben; benn eb if 
mW ju wieberbollten malen begegnet, wenn wir von gewiffen Pflanzen weldje wegnaf* 
men unb auf anbere feiten, bah fie nid)t baran wollten, ba aniubciiTen, bib fie ber 
grbpte junger trieb , ober wol gar wegfrodjett, ober wenn fie bab nidjt tonnten, lieber 
£uugerb fiarben. Slrn beutlidjfen aber verrietf) fid) bie Serfcfiebenbeit ber Slrten, wenn 
wir etliche Slattldufc männlicher $lrt von einer Pflanze auf bas Sölatt einer ganz vor* 
fchiebenen Pflanze feiten, welcheb von lauter SBeibdjenbevoltert war, ba bcnn biefe jweper* 
lei ©efcbtechtcr einanber fleißig aubwid)en , unb fid) auf feine SBeife mit einanber einlaf- 
fett wollten: wo hingegen biefe SKaundjen, wenn wir ein $aar 2Beibd;en ihrer Slrt ba- 
runter laufen Kellen, biefelben orbentlicb fanben, unb ftch nicht lang bitten liefen, fid) 
mit ihnen ju begatten. Sie Slattldufe finb überhaupt flein, unb oft fdnvehr von bcn 
^flattjen auf benen fie Heben , zu unterfd)eiben, weil fie mebrentheilb bie Farbe berfelben 
tragen, fo finb bie auf ben SRofenfielen grün, bie auf bem $of)l blaulüft u.f. f. 6avart) 
erzählt, bah in ßhina, in Beriten unb in berSevante bie Slattläufe nid)t nur bie Farbeber 
fjflanje haben, fonbertt bah fe barntt auch färben, befonberb füllen bie Olafen, bie fie attta 
aufgewifen Pflanzen hervorbringen, unb welche baSabgenbgeb, ober Saijengeb helfen, in 
ber Färberei) bienlich fein unb jurn Äarmefn gebraucht werben. SDlan fleht in ber Meinung, 
bah bie SDtanndjen erf im£erbf fiel) einhnben. Sie Söabrheitzu gef eben, fo haben wir he 
nie ju anbern Seiten gefudjt, weil wir biefe Seobadituugen eiueb Sonnetb für ausgemacht 
hielten : Fw Sßeinraonat aber haben wir fe häufig, jeboch nid)t bei jeber 5lrt gefunben. 
Sei ber Slattlaufe ber (Sicfe, welche unter allen bie gvöhte if , hat £err Sonnet, ber 
fd) in biefem Äapitel befonberb unbefchreiblidje SSJluhe gegeben hat, biefe SRdnndjcn, bie 
(ehr flein unb faf alle geflügelt waren, vor bem SBeinmonat niemalb gefunben. 23ir ba* 
ben bei ben Slattldufen beb 6djneeballenbdumchcnb (OpulüsFl. globofo ) wahrgenohnten, 
bah ungefehr bie jehnbe ein Männchen war, fpdter hin aber würben ihrer immer mehr, bei 
anbern mögen he in geringerer Anzahl fepn. Siefe £bierchen nun begatten fd) $u wie* 
berhollten malen, wobei fd) bie SJldnnchen gar rufig bezeigen, auch fonf hurtiger fpa* 
Zieren, alb bie SBeibehen, weldje faf immer fitle fjen , fe gehen um bie ledern herum, 
freichein fe mit ihren Fühlhörnern, fiazen fe and) .mit ben vorbern Füffen am Sauche, 
if bab SOlanndjen geflügelter 2lrt, fo ofnet eb mit einer freubigen Sewegung ju wieberhoften 
malen feine Flügeldjen, befeigt bab fall blcibenbe Söeibd)enauf gewöhnliche 2lrt, frümmt 
ben hinberfen Xheil feineb Seibb zu bem hinberfen beb S&eibdjenb hinab, unb fugt ihn 
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t»id)tc att feenfciben/ fea feenn eine dille 3wfrkfeettfeeit Pon etlfdjen Minuten erfolget/ fea$ 
T.ib. xi. gftamtdjcit bewegt feine ^ufelfeorncr wieder ddrfer, uni) zieht fea$ lejte ©liefe feinet 

•$6rper$, wekfeefe ganz weift unfe feurcfefldkig, frumm tinb beweglich td, wiefecr feer* 
au3, lafjt et, etliche mal atuj unfe eiligeren, unfe fpajiert feernad) über feiefes SBeibdjen 
weg, wekfee$ zu fangen for. fahrt. liefet lange feernad) trift e$ wiefeer aufeere SBeibcfeen 
an/ unfe gefeilt fiel) ju einem auf (feen befeferiebene SBeife, langer feafeen wir feiefem 

‘<5piel nicl)t zugefefeen. Sltöfecnn fagt Sonnet unfe ©oje, legen feie SBeifedje«?einelebehfei* 
gen jungen me fei*/ wir muffen aber fearan jweiffeln, weil wir bei einer Kolonie ßefenee* 
feallenldufen, wo Pon feen SOldnncfeen in SDlenge .waren / immer noefe meferere lebenfetgc 
3ungc zur SBelt fommen fafeen. 9lacfe feiefer 3eit fpajieren jte naefe unfe nad) an feem 
6tamme feer 6taufee ofeer feer $ftonzc, worauf de ftnfe/ feinunter/ unfe legen fea an feie 
SSurzeln feerfclfeen/ ofeer auf feen Säumen in feie SKi^en feer SKinfee, in feie 2Sinfel feer im 
£erbd (Id) jeigenben ihiofpen ifere langlkfeen ^yoetuö / wcld)e nickte anfecrä (infe / ak fd)on 
formirte junge Slattlaufe, feie aber in einer feidjten , gldnjenfeen Sdjalc ofeer SOlembrane 
eingefd)lo(Tcn (Infe, wekfee juerd grunlidj feurd)(id)tig i|t, feernad) aber feunflcr wirfe/ unfe 
fe(I anflebt, welches mitfein ausgebnltete gper ffnfe, feie nur noefe fea$ 3(usfcfelieffen no* 
tfeig feaben. JDiefcö gefefeiefeet feenn wirtlich imfolgenfecn ^ru^ling, wo fic/ je naefefeem e$ 
eine ©attung ijl, feie auf friifeern $dau$en wofent, früh, unfe auf fpdtern fpdter auä* 
frieefeen. 2>ie jungen frieefeen auf feiefer Pflanze in feie £ofee unfe fangen feen 6aft feer» 
felben, fangen an/ zu waefefeit/ unfe nad) gehörigen Lautungen/ (Id) ju Permeferen. 
9?ecf>t artig fels, einen leeren Saig Pon einer Slattlaufe/ feie (Id) gefedntet feat, zu betraefe* 
ten/ alle ©lieber / felb(I feen 6augdad)el, ofeer Pielmefer feie £aut Pon allen ©liefeern , 
wirfe man entfeefen / ja ;wa$ nod) fea$ Perwunfeerlid)(fe i(I, fea feie Slattldufegattung/ 
wekfee geflügelt i(l/ bei feer jwoten ober feritten Lautung ifere glügekfeen erfedllt/ fo liefet 
man bei feiefen abgezogenen ganten aud) feie ftlügel, wekfee feod) fo überaus jart (Infe; 
wer muft hierüber nicht erdaunen , unfe infeett flcinffen ©efdjopfen @otte£ feie ©rode feiefer 
SDteidero niefet bewunfeern? i(I nid)t baifeeine Pflanze, feie nidjt Pon feiefen ©allenbe* 
fnd)t wirfe unfe jefeermann fennt (le unter feem 9tamen ÜDlefeltfeau ober Slattlaufe. r(5in 
flebriefeter £feau, winbditlc$, laue£ SBetter id iferem ftortfommen gunflig unfe man (lefet 
oft in fefer furzer 3eit feiefe ofeer jene $ftonje/ worauf man feeren nur einzelne wafernafent, 
feiffeaoon überzogen, befonfeerö feen .ftofel, feie SRofendrdudje, feie £olfeerbdume, feie ^yelfe= 
bofeiten / feie (Stachelbeeren , feie frifdjen Stiebe junger Saume, feie SBeifeen, feie jungen 
©idjen u. a. m. £terau$ fan ein betrdd)tlicfeer (Scfeafee ctitdcfecn / feie Jansen Perlieferen 
iferen be(Ien SfaferungSfaft, werben weif / fafel / fdjwarz unfe Perfecrbcn; oft (Infe nicht 
nur ©arten/ fonfeer« ganze Sdnfecrepen Pon feiefem Ungeziefer geplagt, welches (Id) auf 
eine fad unglaubliche SBeife Permehrt, unfe feie ganzen, fo cs einmal ergriffen, in fur= 
jem fad tiitgersfeif überzieht unfe ju ©runfee rid)tet, fo feap de wefeer für 5Jicnfd)en noefe 
für Siefe mefer zu gebrauchen fuife tc. Unfe fokfecn 6djafeen tonnen feie feummden / plump* 
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#ctt/ armfeligZen XOievclK« thun, welche Zdj fauin ;u Bergen wiffett/ unb meiZenä.att 

bem gleiten glef (leben/ tmb wo fte ftrf) ja etwa bewege»/ eß boeb fehl* jteif unb tmge* 

fd)ift tl)tm ; bie bei bc» graten ibiten brobettben ©efabren nid)t ju Ziehen willen. 2»te 

Sarfc» ber £albfugelfafercben / beö£aufefrefer$/ bietet* SOluffe«/ unb attbere ihre ^einbe/ 

bie unter ibne» ihre S5t?bmmg auffd/lagen, unter tbttett berumfpajtcren./ über |le ber 
wanbcln, jte lahm, ja tob tretten , eine um bie anbere petjebreu unb fte baufenmei$ 

niebcrmejeln / tonnen bae? aßet? mit bellet* SDtuZe tbun; beim biefe etenben £l)ierd)ett beZ* 

je» nid)t bie geringjle Äuttfl/ biefen brobettben ©efabren / bent oor Singen febenben 2öür* 

gen nur einen Schritt weit att$$uweid)en; ein armer Stegentropfc fo gar, weldjcr bon 

.ungefebr einen trift/ tan fte tobten, jte weif nicht/ ibn bott ftd) afyufcbütteln / unb er* 

trinft elenbiglid) barinn. &3 fdjeint bie Slatur höbe hier um bie Erhaltung einzelner 

©lieber bejio weniger geforget, je mebt* fte auf ber anheim (Seite bie Sermebrung. ber 

ganzen Slrt begüniligt bat. liefet* Umfanb, ben mau im 9teid) bet* £btere faft uberaß 

antrift/ tragt ;um ©leübgewidjt in ber Statur bei/ unb jeigt jtd) aud) bei ben ^Zan;en. 

©od) wir fomnten wieber auf uttfere tmbcwebrten SlattUiufe. 23enn im £crumfried)ett 

fte jebod) ein anber bon ungefebr berühren / ober eine Slttieife über |te wegfpajiert/. foßte 
man meinen/ was fte für gelben waren/ bentt ba gefdjiebt es oft/ baf jte eine Slrt be$ 

3ortW duilertt/ unb mit ben hintern deinen aus afler SRacbt hinten au$fdjlagen # ja ben £itt* 

tcrleib red)titt bie £obe werfe»/ weld)es aber fo unbebcutenb iZ/ baf jtd) bie fc&wdcbffe 

Slmeifc hieran nid)t febrt. 3» tiefem 6tüt jtnb aud) biejenigen, welche 3-lügcl haben, 

nid)t um ein .paar flüget*, eittjig haben wir wabrgenobmen, baf bie 9Jfannd)en, welche 

überaß gefebaftiger ftnb/ aud) eher entfliehen/ unb bie geflügelten bei bermerfter ©efabr 

ober entflebenber Ungelegenbett baoott fliegen. 3br gattjc-J ©efchafte beilebt im Sauge»/ 

unblutige legen; jte haben ihren Saugjlad)el/ bet* an$ brepStufen beliebt/ jletb in bie 

^flattjen cingeilcft, unb föntten jtdj fo gar baratt berumbrebeu/ wenn fte aber gebe»/ 

fo legen jte ihn unter ben Saud), wo et* bet bei* 2Beibenlau$ fajl bis? an ben ^intern 
rcid)t, bei ber (SicbeulatW ifl er noch langet*/ al$ ber Seit/ jte fd)lept ihn nach wie einen 

Schwan;; bie Salweibenlauö bat gar einen Sattgjlacbel/ bei* jtd) wie ein Slnfcr unten 
Serdjeilt. $er Saugjladjel ifl unten am $opf, wo ber SHttnb jepn foßte. Sa$ man 

aber fo fleht/ ijl nid)t bet* Saugjlachelfelbil/ fonbern nur ba$ guteral befelbe»/ bgjfelbe 
tan jtcb wie eine Sehrohre in einanber fd)iebert unb pcrfurjcn, unb wenn ber eigentliche 

Startjel fo weit einbringen fofl/ bi*i ;um Äopfe ;ui*üfjlreijfen. 3)er Stadjel felbfl fleht 

brdunlid) auö, gldnienb, unb ijl inwenbig Permubtlicb bohl- ®ie meiflett biefer fef)t*‘ 
gemeinen unb febr merfwttrbigcn ^nfeften jlnb ungezügelt/ ober wo Ze gezügelt ftnb./ fo 
bat-'biefeb bod) gar feine Sejiebung auf ba$ ©cfd)lcd)t. 2Bit* haben oft auf einer ZJZan;e; 

lauter gezügelte SSBcibdjcn angetroffen/ oft beeberlei ©attungen beifammen / begleichen 

gezügelte unb ungezügelte äRamtdjen; ben jungen Zebt man jeboeb balb ait / ob Ze .^tü* 

gel friegen werben ober nidjt/ inbem Zeh hinten, an bem SruZfcbitbe bje Scheiben ber* 
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Tab. xi. feiten duffem. tff feiten, böfjmanfie (liegen fieht, wenigffen^ haben wir fein geflügelte^ 

ll“' 4‘ 23eibd)en gefehen, t»aö ortentlid) bavon geflogen wäre, e$ wäre tenn etwann vom SBint 

ergriffen Worten , tie geflügelten SDlänndjcn hingegen bebenfen fiel) nicht lange/ wennih* 

nen ihr teeriger Aufenthalt ungelegen fallt/ fie bfnen tie Flügel gar ortentlid), wie 

untere geflügelte Snfeften unt fliegen gan; munter taten. Sbre ^lügeldjen fint jwar 

verhältnifjmäfjig grefi, meifieni? nodjfo lang als ter ßeib / jetod) fo jart, bafi ter fleinfte 

Zufall fie verberben fan. Snbcffen febren wir ijt wieter ju ten Gpern jurüf, welche ijit 

ftrüjahr an$gefd)loffcu fint , unt finten ta folelje (Seltenheiten/ tie allen unfern 23er* 

(laut überfleigen. fDiefe jungen au^gefchloffenen Slattlänfc alle, unt wenn ihrer SMio* 

neu waren/ fint fämtlich 2öeibd)en, tonn fo halt fie fiel) tiermal gehäutet haben unt ju 

ihrer red)ten ©rbfie gelanget fint/ fangen fie an/ nid)t etwann , wie untere Thiere 

weihlidjeu ©efd)lecbte in tiefem $all thuu würten, lautere/ unfrudjtbahre Gt)cr, fon«= 

tern gan$ fertige lehentige 3«ngc ju legen, welche alte mit tem ^intern juerff auf tie 
SBclt fommen, fid) nahe jufammenfejeu, unt fid) fo gleich ifjrct> 6augflad)el*j hetienen. 

Sn B^t voit wenigen Tagen fiefjt fid) eine folche einzelne SDluttcr ton einer jahlreichen 
Samitle umgehen/ ton einer Kamille ton lauter Tbd)tern; tenn wo ihr einen 23crfud> 

mit einem einzeln tiefer Snngeit mad)en wollet, fo Wirt fid) ter neue Grcmit, wie feine 

SDlutter, nad) erfolgten Lautungen, wo;u er ongefehr ad)t Tage nothig hat, termehren, 

jeteö ton tiefem zweiten ©efchled)te Wirt wieter fo frnd)thar fer>n, al$ ba3 et fie. SSBic- 
terhollet ten 23erfiid) ton ©efdjlecbt ju ©efchlecht, mit Sonnet* 6orgfalt, 23orfid)tig= 

feit unt SDlifitranett/ unt fejt ihn, wie er, bi$ jum neunten ©efd)lecl)te fort, wenn ihr 

fo viel ©ebulb habt, ah? er, fo wertet ihr aud) felbfi fehen, ma$ er gefüllten, bafj ade 

unt jete ohne £ilfe ober 3utf)un eiltet 2)tännd)en$ frud)tbar fet>n, unt toll Scrwunbe* 
rnng fragen; foüte tenn tie einzige vcräd)tlid)e Slattlam? ton tem groffen ©cfeje ter 

Sttatur ausgenobmen fepn unt fid) für fid) allein termehren fonnen? ohne 2?ermifd)ung 
mit einem 2)lannd)en ! 9lein: tae fan fie nicht, tie neuen 9laturforfd)cr, tie fd)on lange 

tiefet fonterbahre Phänomen auejnfpahen bcflifTen waren, trafen entlief) im fpaten 

£crbfi fleine lufiige 9ttüfd)enö ober geflügelte Slattläufe an, welche ten grollen, lehentige 

Sunge gebäbrenten, phlegmatifd)en Slattlanömüttern auf tie uralte unt bi$ heut ju Tag 

nod) übliche Sßeife beiwohneten — wer ffuft J)at, ein Angenjettge tiefet (Spiels ju fepn, 
fo wie e$ Fig. 2. abgebilbet ifi, ter beliebe nur im Cctober tie 23lattld«fc bc£ (Schnee* 

baHenbaum^ju befud)en, wo er tie allertollfommenfie Sermifcbung beiter ©efd)led)ter mit 

ter Grfabrttug betätigt finten wirb, nur mnfi er fiel) nid)t taran flotTen, tie SDlämtcbcit 

tiefer Art fo ungeflügelt ju fehen atö tie 2Beibd)en. G$ iff temnad) fehr wahrfd)eiitlid), 

bafj tiefe !Wännd)cit nur unter ter 3<*bl her lebentig gebohrnen Sungett fid) befinten, 
weld)e Anfang^ October^ jur SSclt fommen, tie ©ebnrt ter weiblichen Slattläufe nihmt 
tenn ab; wir fabelt betulich, bafj fid) tie männlichen bei ten Slattlänfen be$ 6d)neebal* 

lenbaumä täglich vermehrten, hingegen nad) ter häufigen Begattung terfelben mit ten ' 
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twrhanbcncn Seibdjen wenige mehr , bagegen mehr Jötub ober ©per jttm Sorfdjeln 

famcn , wetdje in bie Stijen unb öpälte bcr Sftonjen unb auf bie 3le|le bcrfelbcu auch 
unten an bie Sttrjel gelegt werben , wie wir oben erwähnt haben. £>icfe in bett Sei» 

bern bcr Seibc&en behnblidjen Jötub $u befristen gefcpiehtmithin bie Begattung; benn 
ba bie Slattläufc inbgefamt im Sinter umfommcn / fo erhalten jkh bod) biefe , 

.welche fcpou biejenige Jrndjtbarfeit behsen, bie ihnen nothwenbig war / fiel) nid)t nur 

int Sinter ju erhalten, fonbern im funftigen Frühjahr bab ©efcbledjte ber Slatttaufe 

fortjufejen. Jnbeffen hnb he, mit Sonnet jn reben, aller auf fte gewenbefen Slufmerf* 

famfeit ungcad)tet, nod) nicht genug ergrunbet, unb wir fmben in ihrer ©efdjid)te noch 

immer n?tcl)tige Sorfällc, bie unb aufjuftären übrig bleiben. 91id)t fowol bie anrufenbe 

$älte, alb bie Slbnapmber 6dftein ben ^flanjen hemmt bab Vermögen, lebenbige Junge 
ju legen, welche^ wir vorigen Herbffmonat bemerften, alb wir einen Jweig beb 6chnee* 

ballenbaumb, woran nod) lauter wirflidje Slattläufe waren, in Saffer fejten; ber Jweig 

feprumpfte nad) unb nad) ein, viele Slattlänfe gingen ju ©runbe, bie aber, weld)e noch 

in Äräften waren, fingen an, ©per ober Jötub ju legen, welche aber, ba jie von feinem 
SDlänndjen befrud)tet worben, jur 6elbffvermebrung vermuthlidj unfrdftig gewefen fepn 

mögen, wenn aud) wirflid) Jötub barintt gewefen, weldjcb $u beobachten wir verhinbert 

worben. Säprenb ber fd)6nen Jabrbjeit alfo friedjen bie Jungen im Selbe ber SMter 

etub ben ©pern unb fommen fo gleich lebenbig hervor; wenn eb aber fdlter wirb, unb 

ber Sflabrungbfaft täglid) mehr abnihmt, fo fbnnen heb biefe ©per nid)t vollenbb entwi* 

fein, he muffen alb ©per jur Seit fommen, wetepeb aber fchr gut iff, bemt wo fdnben 

ffc, wenn ber Sinter fommt, Nahrung? wo <Sd)u$ vor ber $alte? alb ©per hingegen 
fmblhefin feiner ©efahr, alb bie, wie befannt einer feitb feine 6peife beburfeu unb anber* 

feitb einen fehr hohen ©rab ber Äälte ohne 6d)aben aushatten fbnnen. Siele von ben 

.Stattläufen hnb mit einem mehlidjten 6taubc gepubert, anbere |inb ganj wollicht, bie 

wenigffen haarig, bie meifien glatt, wie ©Ifenbein. 6ie geben burd) bie jwep Hörnd)en, 

bie auf beeben 6eiten mehr am Hintern empor flehen, einen honigartigen (Saft von hd), 
ben bie 2lmcifen von weitem riechen unb mit Segierbe einfdjlufen, he fotlen.fid) beffen 

auch burch ben Hintern eutlaben, SReaumur will bab bemerft haben ; gewih iff, baff 
fie von 3^1 Sti 3<di ihren Hinterleib aufheben, unb vier von ihren Jnffen in bie $bfjt 

■firefen, nur aufbem 6tadjel unb ben beeben Vorbern Juffe ruhen, ©ine mad)t ben Anfang 
mit biefer Sewegung, ihre Nachbarn (nach bem Sprichwort ofeitante uno &c.) fahren 

-ihr nad), unb fo fall alle, bie auf bem Statt fijen, welcbcbaudj alle Bewegung iff, bie man 

au ihnen wahrnihmt. ©b iff aber biefe Jeudjtigfeit nicht alle fo fufi unb von ben Simeifett 
gcfucht, bei einigen wimmelt alleb von Slmeifen, bah man bie Slattläufe vor ihnen faum feben 

fan, bei anbern hingegen wirb mau wenige ober gar feine Slmeifen wahrnehmen, eb ha* 

ben aud) nicht alle Slattlaufe folche emporhebenbe SRöfj.rchen, bei anbern hnb eb nur 

Jiegeube Säpd)cn ober fleine Shlffd)cn, ober nur runbe afterförmige Södjtein. Sltfe 
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feheinen bem £rn. ^ajior ©öjen nid)tß auberß ju fepn, alß ber ganj eigentliche Elfter 

ttJTb biefer £ouig bie natürliche (rrcremente, welcheß um fo wahrfd)einlid)er wirb/ ba 

man burd) biefclben Pon 5» Seit flcine Tröpfchen herauogehen fielet / burdj ben fo 

genannten Elfter, ober bie Ijinterfrc Oefnunq beß Seih» nichts, alß bie jungen. Sflehl* 

thau alfo nennt man bie ganjen Kolonien von gepuberten 23lattlaufcn, unb ifr nid)t 

ber fo genannte £onigthau , baß ifl jener tlebrichte 3ufer|ufc 6aft, ben man oft 

auf ben flattern ber Sinbe unb anbern Daumen antrift, unb bem bie dienen unb 

$lmeifen nad)jichen, and) ein ^robuct ber 23lattlaufe, eben ihr Slußwurf ? 23etrcf* 

fenb aber bie Skrmehruttg biefer Thierdjen , fo btinft unß/ t>af? überhaupt alle fid) tlarf 

permehren, wenn jie nur guteß SBetter unb wenige SBieberwdrtigfeiten haben. ©ß er« 

wddjßt baher bem ^flanjeureich ein großer 6d)abc, beim wo fo Piele taufenbe ringß um 

bie (Stengel unb 6chofe herum jisen, mit ihren (Saugjtadjeln in baß SBefen berfelben 

einbringen unb ben (Saft berfelben au fid) fangen/ ba muh fie ja weifen/ franf werben 

unb su ©runbe gehen. Oft laufen beim biefe Blatter, (Stiele ober (Scbofe poii bem 

vielen 6ted)eit unb (Saugen jfarf auf/ brummen jid) unb erhalten eine blatrid)te, Fnot' 

tige / monjirofe ©ejfalt, ba jinbet man beim geräumige fohlen / in weldicn ganse ifo* 

lonien erzeuget werben/ bie ba aufß befe Por SSinbunb Söetter befdjirmt ftnb, bie £öfj* 

lung wirb immer gröfer , bie wiebcrholteit 6ttd)e ber Äolonijien sichen eine förfere 

Girfulation ber 6dfte bahiit/ baher benn biefe 23lafcaud) red)t bid)te unb oft einen jieim 

lidjeit Umfang erhalt, sulest aber wirb fie bod) su Flein / rolh / gelb unb außgefogeit, 

ba benn biefe Kamille bei taufenben emigrirt unb jid) weiter perbreitet; befonberß im 

Frühjahr/ wo eo nodj falte borgen giebt, ba halten jid) beim bie ölattldufe mehr su* 

fammen unb perborgen, unb einige Slrtcn fommen erjlim 6ommer jum23orfd)ein, benn 

Ädlte unb Picl SHcgen tobten fie. 3bre jidrfjicn geinbe aber jinb, wie wir fchon gefe* 

hen haben unb nod) baoon an feinem Orte reben werben, aitbere Snfeften, bie fie 

fchaarenweife Perjehren, fonji jinb jie fehwehr außjurottcn , wenn man ihnen nid)t im 

Slnfang wehrt; wenn man am borgen, wo ber Thau noch auf ihnen liegt, ein wenig 

(Schnupftabaf auf ein 23latt jireuet, wclcheß Pon SMattlüufcn bif bebeft iji, fo wirb man am 

5lbenb wenige mehr jinben. ßß fallen aud) Stürmer in ben 2Mattlaujen felbji wad)fen unb 

fie Persehren, weld)eß wir nie gefehen haben, wol aber etwann eine grofe SSlattlauß, 

bie ganj bif war, jid) fejie feste, unb uad) unb nach alle Bewegung Perlohr, wenn wir 
fie benn unterjuchten , fo fanben wir eine $uppe Pon einem fleinen (Sd)lupfwc|pchen ba- 

rinn; beßgleichen bie ßper beß 3angferd)enß, ober bie Warfen Perfdjiebcner SHüffen un* 

ter benfclben, welcheß alleß sufamen genehmen ihren (Schaben ungemein einfehrünft 

Ueberhaupt bienen bie SMattldufe, wenn unß ihr 9?usen fd)on r.id)t fo gleid) inß ©ejid)te 

fallt, Pielen anbern ^nfeften sur Nahrung unb ihr £onigfaft sur öddcferei); (Sie jinb 

bie ßonjitnrierß für bie $lmeifen unb dienen ; ja man macht unß £ofmmg , bah biefe 

Thierd)««./ 

.1 
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£bierchett/ gleich bcv (focbuille, in ber Färberei) a^gerucn^et werden tonnten, $ie Slatt* 

laufe, fo auf bem Stfjeinfaren gefunden wetten , 3.55. faxten wenigflenS bie -panbe blut* 

rotfj. 
$ie Slattlaufe hat einen umgebogenen 6attgflachel, beffen'Scheibe bret) ©elenfe 

hat «nt» eine Hörrohre jttm langen ; i»ie Fühlhörner flnb borfletigleid), langer als t»ie 

Srufl; vier aufgerießtete Flügel ober feine. 35ie Füffe flnb junt gehen; t»ie meiden ha* 
ben auf t»em Hinterleib jwep Hörnchen. Sinne, befeßreibt 33 Slrten. 

£)ic (ScßneeßaUenlaufe. Aph. Opuli. SBoßnt auf ben Schnceballcnbaumcben J>b- iXI; 

im Hetbfl, wir fanben biefe ben zweiten Söinternwnat; befonberS fljett fle in beit jarte= 

flen 53lattchen, bie fldj fraufett/ unter vielen Slmeifcn, bie bod) im November ihre 55c= 

fließe eingeflellet; fic haben jmep Honigröhrcßen. £ie meiden biefer Slrt ftnb ««geflügelt. 

(Die Schtteeballenlaufe ifl oval/ mit einem fuglicßten 53aud), hinten fpijig; bei* $spf 
unb bie 23rtifl flnb fchwarj, baS übrige braun blepfdrbig;bie55ldnnd)enlinbganif(htvarj/ 
etwas Heiner, mit langen Fühlhörnern unb pldtterm Seib. Sluf einem Statt, barauf 
ungefchr 50 ertvad)fette S3eibd)en fallen/ mar baSjeßnbeein SDtanndjeu, alletmgeffügelt, 
bis auf ein einziges geflügeltes SBeibcßen. 

ÜDic Pferftcl)Uute. Aph. Perficae. SBoßnt auf ben flattern beS ißferflcbbaumS; Ftg. 3. 

gehört ju ber groffern ©attung, mit Honigröhrdjen, bie meiflen flnb geflügelt, ©ie 
spferficfjlaufe ifl grün/ bie Fühlhörner flnb langer als ber Seib, ber Saugflacßel ifl 

fur$, $opf, 55ruflfd)ilb unb & nie flnb fdjwarj, bie 55aud)ringe haben auf ben (Seiten 

einen feßwarjen $unH, bie Fiwgel flnb lang/ am untern 6aum mit einem braunen FW/ 

bie Seine flnb lang. 
<Die (Tufcerofelaits. Aph. Polianth. tuberofae. $on ben fleinern/ mit Honig* Fis- 4- 5 

roßreßen. (Sie ifl braun, rttnblid), mit Fühlhörnern / bie fafl fo lang flnb, als ber Seib; 

bie Sttanndjen flnb Heiner, auf bem Sflüfen grau, nteiflenS geflügelt; bie Fungen, welche 

fleh nod) nicht fo oft gehäutet habe«/ hatten einen grauen $opf unb S3ruff, unb auf ben 

erflen 2Jbfd)nittcn beS Hinterleibs weiffe fünften; ob biefeS alles Männchen gießt/ (affen 

wir / weil wir ihre Scrwanblung nicht fahen / uttentfebieben; um ber langem Fühlhör* 

new unb ber mehrertt 5lebnlid)feit willen mit Fig. f. weldjeS wir bei ber Paarung er* 

wifeßt haben, halten wir fle bodjbafür. 

5DieSdlfenlaufe. Aph. Salicis. Söottben groffern/ ohne Honigröhrcßen. ©rau Fig./;. 

unb bräunlich; mit furzen Fühlhörnern unb einem langen Saugflacßel; über ben ganzen 

Seib haarig; von biefer 5lrt haben wir auch ein geflügeltes SOtannchen gefehen, gattj grau, 

mit haarigen Füffen ; ber Saugflachei ifl bei allen langer f als bie Fühlhörner. 

O 
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4i* 

©et- SMattpfot;. Le Kermes. Chermes. 

!©a wtr ta£ Porige ©efctlectte Saufe genennt taten, fc fart tiefes ijt ten Mnfprufl) 
auf ten Xitel $lof) machen, mit tiefet mit heferm #ug mit SRed)t, alv ta$ Porige auf 

ten Flamen Puceron im ‘Jranjofifcbett mad)cn fonnte. SBeil e£ fict überall auf teu 

spflaitjett , hauptfaddid) ater auf ten flattern tcrfelten aufhdlt, turd) faulen feine 9iah* 

rung fudft, tatet ater tie (Sigenfdjaft tat/ wie ein ftlot su fpringen, fo wollen wir e$ 

ijt lieter SMattfTol), als SMattfauger nennen. Unter Kermes otcr Chermes Wirt fall 

nid)t6 untere, als tic ßdiarlactfarbe Perflanten, tie jid) ater er|i tei teilt folgcntett 

©efdjledjte finten Wirt, mit unferö SSiffeitS tei tiefen Pcrgetlid) gefudit wurte. Xicfe 

£tierd)en fiett man im Sommer theilS atöSarfe auf tem 25ud^, auf ten 9iefeln, auftem 

03rafe mit auf ten meifien SBalttdumen terumfpa&ieren unt fpringen, unt fliegen. Xer 

S3lattfoh tat Piel dhnlid)e$ mittcr Cifate, feine ganje ©eflalt fennte tem crjlen $lnfe* 

ten itad) tafur paaren; tie^lugcl taten tie netmlidje (Stellung, fo ftntet man and) auf 

ter Stirn jwifeften ten gewohnlidjen grofen Singen trep flcitte: ater ter S«igflad)el 

gett nidft, wie tei terfeltcit/ Pom $opf a«^ / fontern erfl Pott ter 23r«fl / fetoct wob 

(en wir tamitnid)t fugen; taf tiefes Xtiereten im ^opf fein SDfattl täte/ nein/ fontern 

ter Äopf ift unterhalt ganj an tic 23ruf! hinunter gezogen, tafeltjl fangt tie 6d>nauje 

an, fid) ju erteten/ unt lauft weiter jwifdjen ter 23rufl tinat, wo ter eigentliche fpi* 

jige Saugtiadiel jwifeten tem cr|len unt ^weiten ‘Paar ftüfe jum 23orfdjein fontmt. 2$on 

tiefer unten jufammengetruften Sage tes .ftopfä unt ter 33rufl entflett nun otertalt auf 

tem 23ruflfd)ilt eine (Srt&tmtg. Xie $uhl&6rtter fint gaitj fatengleid)/ langer als tie 

23rufi; tie $ufe fint nicht lang, unt tie tintern tienen $um fpringen; SOldnncten unt 

23eitd)en feteu einanter ziemlich gleid); fo talt im grütling tie ßpereben, welche an 

ten Siefen, in ten 9ii$en unt £öf)len ter Stinte $u fliehen fint, auSgefrodfen, tat trö 

Sunge ta<> Vermögen ,5U fpringen, e6 friedjt in tie pöhe, unt fuebt tie jarteflen 33ldtt* 

dien, fangt ta an, ju faugen, unt taturdj tiefe SMdttcben wie Raufen $u frtimmen 

mit tarinn Pcrtorgenju leben; viele tiefer Sarfen (int ganjmit einer Woflidjten Materie, 

tic fie au^tem Seit fdjwijen, tiberjogen, fetet Äennjeidjen Tab. XII. Fig. So. e. f. 

g. h. untere gehen tiefe weife Materie in ©efalt flciner 23nrmd)en oonficb, Tab. XI. 

Fig. 7. Sßenn man fie,'netnilich tie jungen 25lattflehe/ ergreifen will, fo fpringen fte 

tapon; wenn fte fr#, wie gewotnt, gehäutet taten, erhalten fie Pier Ringel, tie ater 

eine ganj untere (Stellung taten, alt tei tem Porigen @efd)lcd)tc, mit welctem fie ete= 

tefen Pcrmifctt, jum llntcrfchiet ater Slfterblattläufe genannt Worten, fie tdngen auf 

ten (Seiten terat, fie fliegen in ten teifen tagtfunten munter herum, fid) iu paaren, 

unt wietcr (Socr ju legen, womit fie tie 6ccue tefctliefen. 
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$er ^lattfloh hat feinen 6augflachel auf Der 23rufl; faDenglekhe Fühlhörner 
länger, alD Die S3r«fl; Pier nieOerhäugenOe Ringel / einen erhöheten 23ruflfd)ilD unD Spring* 
fuffe. Sinne hcfchreiht J7 Wirten. 

•Der 25ud)öfIol). Ch. Buxi, Linn. 7. ^nt Frühling fleht man an Dem 23uch$ Tab. xi. 
Diele wie £al(>fi!gcld)eu gefrummte Blättchen , tn Deren £of>(e flnDct man einen oDer Fl“' 7‘8' 
mehrere Heine STjiere&en, welche wie DepnDert flnD unD and) Die ganje £6f)le DepnDert 
haPeu. £)ie» ifl Der junge 23ud)!>floh, ober oielmchr Die Sarfe DeflclPcn, weldje Durd) 
ihr fangen Diefe BolPnng De$ 23ud)DPlättd)en<> perurfadjt unD Darinn wie in einem £äu'S* 
(Den fleher lebt; fle bat einen breiten $opf unD 23rufl, furje guffe / auf Dem Stufen fleht 
man Die Scheiben Der gtugel nnD hinten gebt eine weific wurmähnliche Materie Pon ihr, 
Die ihr nacbfolget, Fig. 7. £ernad) oerwaitbelt jte ftcb in Den oollfommenen ^ucbeflob/ 
wcld)er ganj grün ifl mit bläulichem Stufen unD ÄopfunD Pier meberhäagenben klügeln; er 
fpriugt bebenbe unD boeb auf Dem 23ud)>> herum, unD ofnet im fpringeit meiflctW Die 
$Uigel $um fliegen ; in Den Spinnweben, Die ihm in SJtenge geflellt werben, ftnDet er 
Den Job. £»a$ SBeibcben bat einen conifcben £egeflad)el, bab 2Dtännd)en fleht bei Der 
Paarung Dem SeiOdjen an Der (Seite. 

(gS.LiLir-JLLjj.- .--...^«^^1^ .—--nf 

42. 
©ie gt^tlMfliii La Cochenille. Coccus. 

S^te griccbifcben Siebte haben, wie wir oben bei Dem £albfugelfäferchen pag. 50. De* 
merften, ibre Slrsneppiflen, welche Die ©roffe Pon ^feferfornern batten / Coccas gepeif* 
fen; Da nun in Diefern ©efd)led)te Die SBedkpen, welche weit Die groffere unD befanntere 
?lrt ausmachen, wie Rillen oDer Corner, ober im fleinen wieStufle geflaltet flnb, fo Da* 
Den fle and Dem ober Diefern ©runb längfl Den Stauten Coccus erhalten. $enfelbett Pott 
Coccineus perjuleitcn würbe hier auch fcbiflicber fehlt, al$ bei Der Coccinella j Denn un* 
ter Diefern Kapitel beftnben fld) PerfcpieDene ^ßfeften, welche, wie wir fepen werben, 
mit groffem Stnjen in Der Färberei), jum Xbeil and) in Der Slraneifunfl angewenDet wer* 
Den: Da flnD nepmlid) Die Mannten $erme$* ober Sdjarlad) * Leeren, welche in ihrem 
natürlichen BnflanD hläulid) glänjenD, mit (Sflig Dcfprengt aber nnD geDorrt, DamitDie in 
Diefen Leeren enthaltene Cfper unD oft fchon fleine jungen nicht anofrieepen, wie fle Pott 
Den SJtaterialiflen Perfanft werDen, braunrot!) au^feheu unD in ißrooenee, wo fle unter 
Dem Staflmen Lou Vermeon efpelis hefannt flnD, in SJtenge gefammelt werben. ÜDtan 
fammelt fle aber and) in SangueDoc, Spannien/ «Portugal, unD in Dem übrigen mittag 

£ z 
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gigen Europa, wo fie auf ber Stechpalme ober fo genannten ©rünefdjc ( Quercus coc- 

dfera) jljen. 93on liefen reifen Seercn verfertigt man in ben 2fpct(jefcn bie Vefannte 
^eraflarfenVe Gonfettion auc> bem Äermeäforup, bei* in Ven Cdnberut/ wo man t>ie Schar* 
(adjöeeren frifrf) fammlet, bereitet unb aus t>cm auögeVruften Saft gefügt unb fo Per* 
fenbet wirb; biefe Slrjtiepen traben eine gelinte jufammcnjichenbe unb jidrfenbe Äraft-, 
mit angenehmem ©erud) Perbunben. 2lu$ ben auijgebbrrten Urnern, wenn fte nod) nicht 
alt ftttb , wo fie nad) unb nad) ju Staub Perfallen unb bie ftarbe oerliehren , fan man eine 
hodjrothe $arbesum ©ebraudj ber Sfta&ler auSjieöcn. Oft werben biefe wahren Äermes* 
beeren mit unachten, b. i. mit anbern ©aflinfeften Pon anbern Saunten perfalfdjt. So 
ftnbet man auch an beut Ändbelfraut, (Scleranthus perennis) unb anbern Ärautern inbem 
faltcrn fohlen an ber SBurjel folche ferner aber Rillen , weldje ben tarnen $of)lnifd)e 
Corner ober beutfehe Gocl)entlle fuhren. 5Dr. Srepnüto hat baruber eine Slhhanblung ge* 
fdjrieben/ wo auf einer Tafel biefeö ^nfett PonbemCt) an in feinen Perfchiebcnen ©efialten 
porgeffellt unb mit ber wahren Cochenille in ©ergleübung gefejt wirb. 2)tan fammelt 
baiwn alle 3fahre j» fohlen etlidje taufenb IJJfunb unb färbt mit einem $funb tiefer 
ferner ober 3nfeftett 20 fßfuttb 23olle ober bergleichen , weld)e 3tnge benn eine blaffe 
carmoijinrotbe garbe erhalten. 23ab aber biefe$ ©efd)led)te nod) berühmter rnadjt unb 
ihm bie franjbftfche Senennung $uge$ogen, iji bie weltbefannte Codjenille, weldje in $ime* 
rila/ auf ber 3nbianifdjen $eige (Opuntia) gezogen wirb. $tm bduügften wirb fte in 
ben ©egenten pon SJtepifo gebaut, wo bie Stmerifaner bie Opuntia, bie bafefbft ju bret) 
ßllett hoch wddjfi,’hdnftg um ihre Raufer herum sieben, bie Crnbte tiefer fofibahren 
Sarbthierdten mit Segucmlichfcit abjuwarten, wo fte bie junge Srut auf ben Porhanbe* 
neu Jansen orbentlid) Pertheilcn, unb bie fßflansen fclbft Por bem Siegen, ben tte Co* 
Chenille nid)t pertragen mag, mit ^afmatten fleißig Perwahren. SOlit biefen amerifani* 
fchen ©ewdehfen ftnb biefe Thierchen, permuthlid) ohne eß ju wiflfen, auch nach Curopa 
perfdjift worben, wie man bemt in beu ©ewdehfehdufern ju 'Paris unb in Spannien 
oft berglekheit wahrgettohmen; bcfonbcr$ aber fangt man feit einiger 3ed um Cabtr her* 
um an, biefclbenju Eultipircn, bod) thuu bie 6pannier fehl* geheim barnit, unb wol* 
len fte nid)t weiter^ gemein machen, d-ß giebt aber eben bafelbft aud) auf einem wilb* 
wachfcnbcn 6trauch, eine ähnliche 3lrt, womit bie achte oerfdlfdjt wirb. Cb foll Pon 
biefer ftarbwaare jährlich über 800000 $funb nad) Curopa fommen. ©a nun ju ei* 
nem einzigen fßfunb wenigflenö 70000 folcher Snfeften erforbert werben , fo muß man 
über bie unjdhtbahre 9)lengc red)t erffaunen, unb babei erfemten, bafj cb bem ntenfd)* 
lidjen ftleifj moglid) ijf, jebeb Thier, fo er ju feinem Slujett nothig hat, glekhfant ittb 
uncnblichc ju permehren. T)iefeb $robuft iff um fo unlieber, ba eb 3ahre unb Tage 
aufbehalten werben fan, ohne bafj eb feine tfraft junt Farben Perlichrt, unb ohne bafj 
es Pon anbern 3nfeften Perfrcffen wirb, wie man benn,ein ©etjfpiel hat, bafj bie Codje* 
nille, welche i3o3abre gelegen, noch gut gewefen. 3u bem Porigen Secnlo gab eb 
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Piel 6trcitcn$, unPmati wollte Pen guten Siater furnier, Per itad) Guropa fd)rieP> Pap 

Pie Gocpcuifle nidjtö anPere? fep / als getrofnete fetten, Per ttnwaprpeit PcfdjulPigen. 

GuPlidj gaP eö Pod) £cute, Pie Pie 6adje am rechten GitPe augrijfen, pc napmen neprn* 

(id) Pergleidjen Körner/ Pie / wenn pe Pürre pnP, freplid) ganj unformlid) auvfepen unP 

feine Jlepulicpfeit oon einem Spier paPen , weiepteu |le in Söaßer oPer Gpig ein, Pa |ie 

Penn ein wenig aufguoßen unP pd) iprer natürlichen Geßalt näherten , fo Paß ße ihnen 

nun al$ Spiere Vorfamen/ Pei Peuen pe vcrfdjiePenc GlieP'maßcn / freilich grofrentpeilä 

gerßümmelt, erfönnten, nepmlidj fed)3Süffe, iwep güplpcrner, oerfdjiePcne Eilige oPer 

SlPfdjttitte Pe$ 23aud)$, fo wie |ie Pei Pen meinen ^nfeften anjntrefen pnP. 91ur tonnen 

wir niept nncrinnert laßen, Paß Piefeö Pon folchen Xpierdjen iu Perpepen fep, weldje 

gefammelt unP gePerrt worPeu, ep ße (ich feft gefeit paPen, wo jie nad)pcr auficpwel* 

len / Gper legen nnP ßerPen , in wekpen fallen ße in Slmcrifa felPß ipre tpierifde Ge* 

ffalt oerlicpren. SIPer Per 6treit Pauerte fort/ Pie einten pielten ße iwar für ^roPufte 

Pct? Sßierrekp^, aPer Pie anPcrn Pepauptetcn, Pap pePent ^paujenreiep angeporten; enP* 

liep madjte ein StechtopanPcl Pcm 3<wf ein GnPe. 3» Pd* 6taPt SUntiquera / im Spalc 
Capafa gelegen, Pao in SDlepifo, wo man Pie mcipe Godjeniße pßanict, gehört/ mupten 

gcfcpwoprne Sengen eiPlid) awifagen, Pap Pie Godjemßcnfcrner wirflicpc IcPenPige Spiere 

gewefeit, weldje pe Pie 3eugen weilanP in felPp eigener ^.'erfon gepett, gefuttert unP er* 

logen paPeit. 6o lächerlich Piefer ^roiep an pep war, unP mit einem mittelmäßigen 

SDlifrofcop opne Piel SePerlcfenP in Europa patte cntfd)iePeii werPen tonnen, fo Piente 

e$ Pod) ungemein, ju gefdjWinPer 5lnfflarting Per 6adje in aßen ihren Spcileit; PaPei 

erfnpr mau Penn auch / Pap e3 jweperlei Gochenille gePc, sapme mtP wilPe, weldje lei* 

tcre feine fo fdjotte garPe liefere, fo Permutpliep Paper rührt, weil Pie leite $lrt, Per 

erpen fonp gans gleicp, Pießeidjt fdjon Piepe Generationen Purcp opne Wartung in Per 

SBiIPniß Pon Pcrfd)iePeiten unP Piel fdjledjtern Spanien lePen, Papingegcn Pie japme, 

P. i. Piejenige, weldje Purdj Per Sftenfdjcn £auPe geiogen, mit $leiß aPgefönPcrt unP 

einjig auf Piejenige Gattung Opuntia gefeit wirP, welepe Pie Slmerifaner Nopal unP 
Pie 2?0tanißen Cadus cochenilifer, oPer Cadus articulalo-prolifer , articulis ovato- 

oblongis fubinermibus, Cadus Opuntia, L. nnP Pie ^Mtliofen La Raquette nennen; 

£>iefe $Panjcißc£, welepe !ÜZenfchen unP Spieren, fo ihren 6aft genießen, ipre 6djar* 

lachfarhe mittpeilt, Penn man gewapret, Pap Per Urin Peinigen, welcher Pie feigen 

Pe$ 9topal3 ipt, Ptutrotp gcfarPt wirP, wekper UmpanP Pa um fooiel glaublicher fcljci* 

neu wirP, wo man Pie gdrPerrotpe (La Garenqe) ppanjt, unP taglicp ^roPen paPen 

tan, Pap Per £arn Peö £orm>iep$, weldjeS Pon Pem grünen Äraut PeßelPen gefuttert 

WirP, wie 23lut aPgept, ja fdPp Pie SDIild) ganj gelP nnP rotp wirP, worüPer unwif* 

feuPe erfdjrefen. 3<* Piefe $arPe Peä Grapp>i bringt fo frarf ein, Pap man gefepen, wie 

Pie Änoepett oon 6d)afeu nnP £üpnern , welche man mit Butter, worinn Grapp ge* 

mifdjt war, aste, gans rotp worPetu gaß vermutpeu wir, Pie «djte unP mukpte ßoepe* 
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niöe belangend, t»ic ad)te fen eigentlich nichts anberS, als wol cultivirte Cochenille , unb 

bie anbeve lief) felbf überlafene, wilbe. Tuefe Kultur ift fd)on alt/ heute $u Tage ma* 

chen bie ^nbiancr von SOloo^ ober zartem Stroh nnb bevgletchen Heine Heftchen auf ben 

Sflopal, feien trächtige Butter barein, welche beim iu wenig Tagen, nach bem 3cifgnf# 

ber einten le&enbfge Sungc, nnb nach beut Seugnijj bev anbent, (beiten wir auch beitret* 

len) ©per legen. UnSwenigfenS hat man von Cabij: verfprodmt, biefenFrühling ©per, 

ober, wie jie eS ba nennen, Samen von jahnter Cochenille ju fchifen, unbbennjiimmt 

(eiteret auch mit ber 9latur ber übrigen Slrten von biefern ©efd)led)te überein. 3» tue* 

nigen Tagen fchliefen bie Sungen aus, unb verbreiten fcf halb anf ber ganzen $fanje 

nnb fangen an , ©ebraud) von ihrem Sangfachel iu machen. Man wirb aus Mepifo 

feine Sintteifdjc ©efchrcibung biefeS Sttfeftäerwarten, genug, bap man, alles jufamme» 

genohmen , ben Schlaf machen fan, baf biefeS Snfeft, welches bis iu ber ©röfe einer 

©rbfc waepf, ßopf unb teilte hat unb in allen Thcilen fo gefaltet ifl, wie unfere ©ti* 

ropatfehen Sdjilblaufe, weld)C man auf ben Orangerie* Daumen, ben £agbud)en, ben 

$ferfcljbaumen unb vielen anbern finbet. 6ie werben auch/ wie unfere (Sd)ilt>ldufc unb 

SJlattlaufe von ben Slmeifen fleißig befucht unb bcleft. T)ic ©odjenille wirb in brep ver* 

fd)iebeneit malen bcS SatwS eingefammelt, unb je nach bem if and) ihre©üte. Sie wirb 

hernad) auf verfchicbene Sßcife im helfen SBaffer, ober in Cfen getbbet, oft ein wenig 

verbrennt unb verborbett. Sluf vielen, bie vermuthlid) in £)fcn gebörrt worben; lieht 

man nod) ben weifen Staub, ber biefe SnfeHcn bei Sehweiten umgiebt, jwifdjen ben $al* 

ten beS SeibS Heben. Sllfo if ein fleineS verächtliches 3nfcft in Sichtung gefommen unb 

$u einem £auptaf ber £anb!nng worben, fo bap jn ben Seiten SRcaumurS jahrltd) für 

mehr als 7 Millionen £oÖanbifd)e ©ulben verlauft worben. Subcfen wirb Mepifo, 

wenn man ben 2Binf ber 9taturforfchet achtet, biefe ManufaHnr nicht für ftch allein behalten. 

Söarttm folltcit bie 91opalS unb ©ocbenilletbierd)en bem ©enie ber ©nrepaer |id) Wiebcr* 

fe$en, welche bie Maulbeerbaume unb bie jartlicben Seibenwürmer bis in bie »crblkp* 

fen ^Jrovi njen verlegt haben unb mit 9lu$ett cultivircn ? 

Sille nnb jebc biefer Snfeften laufen, wenn jie nod) flein fnb, auf ben ^fanjen 

herum, unb fangen barait, wie bie S3lattlaufc nnb ©lattflöpe, fic hauten fid) and) unb 

inlejt fejen fic jich fefe, bie ©auchvinge bebnen lieh aus, baS Thiercheu blapt fid) gleid)* 

fam auf, wie ein Heiner ©allapfel, ober wie eine 9luf. 2Bir nennen |ic im beutfdjcn 

<Scf)übldtifc, wcilfe Wie mit einem Sdjilbe bebeft jinb, jie haben fabenförmtge $üblhör* 

ner, fed)S ftüfe, einen weifen, gleid)fam bepuberten Körper unb gewöhnlich fieben ab* 

Tub. xi. getpeilte ©atrehrfoge ober Slbfdwittc, wie bie vorhergehenben ©efehlechter. SBenn |ie jich, 
*1S‘ u' wie gewöhnlich gehäutet haben, fejen fie jich auf bem Sief dien, wo fe bisher gelebt haben, 

fefe, legen halb ©per, bie Strogen friccpen burch bie hintere (Spalte beS 6d)tlbeS hervor, 

bie Sitte if tnjwifdjen geforben, bleibt fo fieben, bis fe burd) bie Sange ber Seit jerfaUt. 

SluS ber bisherigen ©rjablmtg ergiebt fleh, baf biefe alle Sßeibchen fepen, beim nun* 
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mehro WtrbS (wir reben jebocfj nid)t t>on bemgattjcn ^ubtifo) far ein Starken gehalten, 

baf eS £l)iere geben foltte , bie fonber alle Befruchtung ftd) vermehren , ben Blattldnfen 

felbfi, welche bisher itod) fo halb in Beobacht ftuOnt>en / als wenn fle Androgynen b. i. 

fplche Singe waren/ in welchen beibe ©efchlcchter auf eine mpfiifdje Söeife vereinigt, unb 

ohne baS 3utbun eines anbern fid) vermehren follten, aucl> biefen Blattiaufen ifi ber* 

gleichen Borrecht nun benohmen, nnb wir werben bie fDJaanchen ju gehöriger 3^it am 

fomnteit, unb bie Söeibchen befruchten fehen. Sen Ferrit Stepifanern felbfi träumt fo 

waS, fle fagen, sur 3Ht, wenn bie Cochenille ©per legen foll, fomme ein Bapillon, 

ber e6enfalö aufbem 9topat gewachfcn, fpasiere auf ben Cocljeuille« herum unb werbe 

für bie Urfache ber erfolgenben Befrudjtung gehalten, ©nt, eben fo ifiS auch bei allen 

nnb leben öchübldufen. Sie 2Seibchen welche wir nun fo jiemlid) leimen, bleiben, 

wenn fle einmal grof werben, anf ber gleichen (Stelle, fi;eit ba unter einem Schübe, ben 

fte immer feiler auf bie $(ton;e jiehen unb rings herum recht ju befefiigen wiiTcit, nirgenbS 

bleibt etwas frei), als eine Heine Spalte. Sie Männchen hingegen haben jwar anfang« 

lieh viel ähnliche^ mit bem Weibchen, unter benen Ile freplid) auf begleichen ^(lanse auf* 

wachfcn , fte hauten lieh, verpuppen fleh , erscheinen aber hernach in febr verriebener 

©efialt, beim fle haben bas 3(nfehcn Heiner Stuften , bei weitem fo grop nicht, als bie 

fütlefijcnbe Schilblaufemutter, auf welcher fte gleichfam herumfpajierenfbnnen, f. Äenn* 
Seichen Tab. XII. lit. o. 6ie haben nur jwecn Flügel, aber ziemlich breit, über ein** 

anber getreust, bavon ber obere etwas bicljter ifi, bie Fühlhörner haben längliche ©Ue* 

ber, bie auf ben Seiten behaart; was aber biefelbeit befonberS faraftcrijirt, .fiub eilt 

Baar tauge auSgcbreitete Schwanjborjien, jwifchen welche eine Htrjerc, fo niclits an* 

bers ifi, als baS 23erfseug, womit biefeS •SJldnnchcn, baS unter feiuem Schitbe aufbem 

Slfi anHcbeube Seibdjen, gleidjfdm wie verfiohlner 23eife, burebbie Spalte am Sdnvans 

SU befrudjten pflegt. Siefe Stannchen ftnbeu fiel) nach SRcaumurS BttSfage im $lpt*il ein, 

wir fonnten fte im November nid)t ftnben, obfdjon wir auS ber Stenge jungen, womit 

bie £agbud)en unb $ferfichbdume hefejt waren unb aus ben leeren Wulfen ber Stutter 

fdjlieficn, baff fte hoch im 6erbii fleh auch fehen laffen. SBenn fd)ou etwann eine grojfe 

Orangerie burch bie ungemeine Bermehrung ber Schilbldufe, bavon eine 5llte über 

iooo ©per legt, auS Unadjtfamfeit ber ©drtner, unb weit bie Baume nid)t fleifig 

abgeburfiet, ja abgericben worben , ju ©runbe gegangen, wie wir Bepfpiele befTen fett* 

nen , fo fleht man hoch auf ber anbern Seite, bafi ber $tu;en berfelben unenblkh über* 
wiegt, ja eS mochte einem, ber bie Fnfeften feiner 5ld)tung wurbigt, bod) ben beilau* 

flgen ©ebanfen erwefen, er mochte fid) geirret haben, bajj er Denjenigen für einen £bo* 

ren augefehen, ber baS Stubium ber Fnfeftcn fitr etwas mehr, als nur für eine fimple 

©rgbjuug halt. 

Sie befonbern tanjeichen biefeS ©efdjlechteS fiub fotgenbe: ber Saugfiachel 
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liegt auf ber 2?rufl; am £i»tcrlei& jwo S3orffe«; bie SDtännche« haben jween Flügel, 

bie SBeibcben feine. Sinne hat 22 Sitten befchriebeit. 

Tab. xi. 5>ie pfevftcl)fcf)ilMatte. C. Perficorum. 9lufben $fcrttd)bdumen unbHagbudjeit 
Pjff o e 

friert im Cctober eine ganj fleinc, grüne, faftbnrchjid)tige 6d)tlblauß in SDlenge herum, 

fte ifl länglich ot>al, ganj unter einem 6d)ilbchen, baß mit etwas bunflcrn 6trid)en ge* 

faumt iji; bie $ubllwrner fmb langer, alß bie öruji, haarfbrmig; jie bat einen für* 

jen 6augffad)el, bunne ^uffe/ hinten jmep flcine 23övffd>en; baß Männchen fennen wir 
nid)t. Conf. Reaum. PI. 2. Fig. 3. 4. 

Fig. 10. iDic £tcfyenWattfcf)ilbUut$. C. Fol. Quercus. 3luf ben Eicbenblättern; gref* 

fer alß ber vorige/ weidlich/ ruublicb. &ic Singen jinb fd)Wat*£, ber Äopf platt, breit, 
haarförmige Sublheruer; ber 6atigji«d)cl ift, wie bei ber 231attlaufe auf bie 2?ruff bin* 

abgebogen, aufbem Stufen brep $aar braune fünften, barneben ein breiter Slugelbe* 

befenabnlidier 6aum; ber Hinterleib ift rnnb Pon jieben SJbfdmittcn; ber 0d)ilb iff 

rings herum , befonberß am $opfc mit weiffen Bornen gefdnmt, bie borijental liegen. 

FiS. n. ein Sleffdjen Pon einer Hagbudie, worauf oerfdnebcitc junge 6d)ilbldufe herum* 

laufen, barneben jinb nod) alte leere Hunte Pon 0d)ilbldufemiUtern su feben. SBobei 

ju merfen, bap biefeß Herumlaufcn allinahlig abnibmt, beim nod) siemlid) junge 6d)tlb* 
laufe fejen jid) oft ein $aar Tage feff, raarfdrieren benn wieber, Piellckbt haben jie jid) 

iubeffen gehäutet, wir fanbeit aber nie folcbe leere Haute. 

.■■ -=* —■ . -X-.-—r-v . 

43* 

©er 35 l a f C 11 f tl (5. Le Trips. Thrips. 

Thrips war Sei ienSIltctt ein JEiintufitn, weldjeä Ki»-fioI;mcrt turdjöoljrt rniS jernnat, 

pon tribo, tero. ©anje Samillen biefer febrfleinen Thiereben leben oft in einer einigen 

23lnme, wo man beim in ben innerjlcn 23lättcben berfelben wabrnibmt, bajj jie oft burdj* 
bohrt unb zernagt jinb. Slnbcre geben ihm ben Manien Phyfapus, weil man barunter 

berglcichen jinbet, welche fleine Flaschen an ben Suffen haben, b. i. unten an ber (Sohle 
beß Sn^hlattß, beßnaljen wir ben hierauf jiehlenbcn in Ermanglung eineß beffern behal* 

ten haben. 3llle biefe Tbietdjen jinb fo ungemein flein, bajj jie bem bloffem Singe faum 

fidjtbar jinb; jie leben meijienß in ben Blumen, wo jie atifß behenbejie herumlauffen auch 

fpringen, unb fur;e faff fchlangcnformige ^lüge mad)en, zuweilen, wie ber SHaubfdfcr/ 

ben Hinterleib aufwartß fnimmen. Slucl) ihre Sarfeit halten fid) ba auf unb fpringen 

mit ben Slltcn herum, Pon beuen jie in nicht» oer|'d)icben jinb, außgenohmen bafi jie noch 

feine Slugel haben. Uebrigenß hat biefeß ftnfeft viel ahnlichcß mit ben Snfcffen ber erjien 
Älaffe 
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klaffe/ mit ben Staubfafcrn, 3augenfdfern, aud) 2lfterboffdfern tc. unb mit* finden e$ 

bei berfchiebenen 5lutoreu unter benfemen befdwieben. 3« unfern tonseichen ffanb e$ 

unter bem ©rafebupfer unb ber 6d)abe, bie jici) aber ist and) in biefer smoten $laffe 

beffnben, wo ffe auch mit ntebrerm Stecht bingebören. ©ie obern Ringel ffnb smar etwas 

harter fdjeinenb, als bie untern/ bod) jlnb fte ein wenig getreust, wie bie Flügel einiger 

. ßifaben; über baS feil ein Fufcft nad) ben F»nbamcntal*©cfejen ber erffen jflaffc beut* 

liebe grefoangen haben, hier iff aber nicht einmal ber ©attgffadKl beutlich genug, unb mau 

lieht (ebiglid) in ber ©egenb beS SDtaulS eine lenglidje 6palte — SBir hatten aber biel* 

leid)t eher Urfadje gehabt, bicfcö ©efddcdjt oben jwtfdjen bem erjicn unb sweiten 2lb* 

fdjnitt biefer Älaffe einsurufen, wenn mir nicht auch@runbe gehabt hatten, bie Sinneifdje 
iOrbnung bcisubefjalten. 

©er (saugffadjel beS 23lafcnfuffeS iji unbeutlid); bie fadenförmigen gublfwrner 

jiub fo laug als ber 33rujifdjilb; ber Seib iji befonberS fchmal; bet* Hinterleib tan rat* 

Werts in bie Hohe gebogen werben ; bie hier Ringel gehen gerabe aus, liegen auf bem 

Stufen / ffnb fd)mal unb ein wenig getreust. Sinne hat 5 Wirten befchrieben. 
iDcr 23raime. Th. Fufcus. 23iclleid)t bas SBeibchen bon bem 23anbirten, (Thrips Tab. xi. 

c jf l tj, 12 • 

Fafciata) bem er, bie Flügel auSgenobmen, welche feine Ciueerbanbe haben, wie ein 

©i) bem anbern gleicht. Gr wohnt in ben Gharmillen unb andern Blumen. 

& 5K & & 

©a ber Staum ber XT. Tafel unS nod) geffattet, ein $aar Büfetten anjubrin* 

gen, fo hoffen wir, ber ©. Sefcr werbe eS nicht ungern fehen, wenn wir bie Blatta 

Heteroclica, weldje auf ber VIII. unb ben Cimex Nobilis, ber auf ber X. bergeffeit 

worben, hier nadjfjolen, obfchou bie erffe bereite von Reimer, öeba unb Jaffas ange* 

fuhrt unb bon Sesterm febr bollffdnbig befchrieben worben. 

& & SK JK 

PetibCre 0>Ctmhe. Blatta Heteroli&a. Pallas Spicileg. Zoolog. Fafcic. VIII. Lit. a, 

p.9. Tab. i.Fig. 5. Petiv. Gazophyl. Tab. 71. F. 1. unb Seb.Thefaur. Vol. IV. p. 9f. 

Tab. 95. n. zi. 5JuS ©ainea. SBir nennen ffe nad) $etiber, als ber fte suerff befannt 

gemacht hat. (Seba nennt ffe, Scarabaeus Fufcus, Maculis dilute flavisj gewiff wirbS 

manchem wie @eba ergehen, er wirb ffe bem erffen Slnfefjcn nach für einen ifdfer ber 

erffen klaffe halten , benn ffe hat bollfommen bie SDtine deö 6cl)ilbfdfer$. 6ie iff fo 

groff, am ber Stagel am ©aumen, eprunb unb turjer, am alle anbern bon biefem ©e* 

fchlechte, mit welchem ffe bennod) in ben wefentlichcn Theilen bollfommen ubereinffim* 

met. ©ie Fühlhörner ffnb halb fo lang, alö ber Seih, unb beffeben auS 45 ©liebem; 

ber S3rufffd;ilb iff halb eprunb mit fleinen fünften unb Hdarchen beffreut, fdjwars wie 

* 
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kw <Scf)i^d)en; t>ct* linfc (nid)t ber rechte, wie aus^erfehn auf kr Äupfertafel porge* 

ileüt worben,) Cberflugel iji gan$, foblfdjwarj, unburdjitddig, mit 4 runkn , gelben, 

burd)(ld)tigen Riefen, kr rcd)tc tflugcl iil fo weit er rottt linfen bekft wirb, btmn / 

häutig, braunrot!), ba$ übrige foblfcbwarj, mit 3 gelben Jlcfcn, feine Unterflügel, 

hingegen 2 <5d)wanjhknchen , jebe$ Pon eilf ©liebem ; ber £eib fjl fchwarjrotb, 

glanjenb, auf km SRüfen fefjwarj, unb auf jebem Slbfdjnitte auffenber mit eiltet^ 

gelben $lef; bie 6d)wandlappeunterhalb gewölbt mitjwccn gelben fünften, Pon wel* 

d)en ^allao Permutbet/ bat? itebeiben lebenbett gieren pbofpborefcirenb fenen; bie^uife 

ftnb rotbfcbwarj, bie 6d)ienbeine febr borniert/- bab 'Jupblatt bat Pier ©lieber unb en- 

Tab. xi. bigt jtd) in jwo fiarfe flauen. 

Lit. b. ©ben biefelbc Pon unten. 
c- ÜDie 3äPänenOätt5k c. Nobilis. Linn. 3. Amoen. Ac. Tom. VI. p. 400.11. 46. 

$lu>j^apa. 60 groji, wie eine gemeine SScfpe; braune Älborner, halb fo lang , unb 

ein öaugjlachel, ber auf km 2?aucb liegt fall fo lang / alt? ber ßeib, ber Äopf il! lang? 

lief) / wie grünet ©olb , ber 25ru|lfd)iib eben fo/ mit einem blauen 6chiller, unb in ber 

SHitte mit einem blauen Strich, auf bett Seiten rotb gefdumt; bat? Sdjilbdjen bat ben 
pracJjtigjlen grünen SÖtetallglanj , bebeft ben ganjen Seib , unb iil mit brep Taar blauen 

fünften bejeidmet , jwifeben welchen ber blaue Strid) k$ 23ru|lfcbilbct? fortlduft, unb 

jtch swifdjen bem mittlern unb lejten $aar Perliebrt; ber Seib iil unten wie rotb .Rupfer* 

erd/ ber Anfang eine£ jeben 5lbfd)nitt£, blau^ Pon welcher ftarbe auch auf bett (Seiten 

fünften; auf bem erfreu 5ibfd)uitt ks SJauchS ein <Scl)ilbcf)cn ober S3ldttchen, wie bei 

ben ©ifakn; bie 6cbenfel jmbblutbrotb, bie (Scf^einßeinc blau/ bie glugel braun, auf 

feitber metallglanäenb. 

er 
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mit beraubten $ lügettt. 

53on aßen Olafen ber ^«fcften iß bie gegenwärtige bie erße, welche bab (Ä genof 
feit, einiger 5itifmevffamfetf gewurbigt ju werben, $apißon war ein 9tame , ber bie* 

lertep $3olt gegeben worben. Uttb fcl>eint glaubwurbig/ baß bie (Schonen juerß hier bie 

Sahne aufgeßeft, nnb bie bunten $apißonb $u ©unßlingen angenehmen haben — SBir 

felbß / mit aüem unferm (£rnß , nnb ob wir unb fchon erfldrt haben, baß wir in we* 

feutlichcn 6tdfen bie erße klaffe auch für bie erße nnb boßfommeuße halten / miiiTen 

boeh jugebett, baß biefe bie aßerfchdttße fei) — Ober wer nennt um? ein prächtiger £hier 

unter ber (Sonne / alb beit glatt’,enben SDJenelaub ? wer muß nicl)t beit Sobtenbogel bewmt* 

bern — muß nicht mit ßrßautten ben herrlichen Sltlab betrachten ? Welche Fracht/ 

welcher (Schmetj in ben Jarbcn, welch unerwartete/ unbegreifliche SDlifcbuttg berfelben, 

nnb welche SJtaunigfaltigfeit ! bie bortrefUchen SSerfe eiueb 6eba, SBilEeb, einer 9)te* 

rianin, eitteb Älerfb / Stofelb, 6cf;djferb , Äleemaitttb , ©rurpb tutb (Sramerb beßdti* 

gett eb/ uttb feien jebermantt in angenehmeb grßaunen unb 23erwunberttng fo bieler 

herrlichen Kreaturen, ©er ^nfeften Äenntniß iß eb auch wie aßen anbertt ^enntniijcn ge* 

gangen, fte iß gleichfaitt bon ungefefjr entßanben, tutb hat ßuffenweife auf benienigen 
% z 
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©rab bcr Soöfommcnheit gelangen muffen/ auf tem mir ffe f;cutc 51t Sage erblifen — 

Grff wurbigte man mit* etwa einen Sdjmetterliug, um feiner bunten Jtugel willen, ei* 

ne3 Slif$ — batf ganje übrige £cer bei* ^ufeften warb uoeb mit (£fcl als unnuj mtb bem 

SKenfdjen nur sur $lage bienenb angefeffen; jeboct) inbem mau etwa auö 5lcugicrbe einen 

Rapiden hafchte; inbem man halb feine gldnsenben Slugel mit ben prächtigen ftorbenmi* 

febungen eine$ anbern verglich / entbefte man viele ^cl)6n^eiten unb äffannigfaltigfeit 

an biefen Zbiercljen / man bafebte ihrer noch mehrere/ unb fo tarn mau täglich weiter; 

man lernte auch bie dienen unb ben £onig fennett/ bie ^arbe bei* Godjcnille unb fo fer* 

ncr. £ie Snfeften waren erff gleichgültig, beim artig benn merfwiirbig, beim 1 idj* 

jlich unb benn beliebt. (£3 ift nicht unfre Slbffd)t, jejt bie ganje ©efchichte bei* Snfef* 

ten abjuhanbeltt/ fonbern ffe gans fürs / nur ba£ nöthigffc su uberfehen, unb ba$ we* 

nigffe bapoit anjufuhren , beönabcn Perweifen wir unferc Sefer auf bie Portreffichen Seite 

eiueö SKeaumur/ Sinne / ©eer / ©eoffroi unb anberer/ Pon welchen ffe über feinen 

Z\)zi\ unbeleh'rt jurüf fehren werben. 

£cin Tffeil bet* Snfeftenhifforie iff alter unb allgemeiner bearbeitet worben ; e$ 

bleibt uit'o beöwegcn aucl) fehl* wenig übrig/ su fdgen/ was nicht in ben Schriften bie* 

fer ©eiehrten fchon enthalten wäre; benen Pon unfern Scfern aber/ welche biefe Schrif* 

ten nicht gelcfen haben unb Piellcicbt nidjt lefen werben, tonnen unfere Slbhanblungen ben* 

noch bienen; bicfclben ffnb theitö im wefentlidjen Pon obigen Sintern/ uubtbcils au«unfe* 

rer eigenen Erfahrung genobmen, unb für unfern 3wef eingerichtet. 

Sieber betrachteten wir / fehr wenige aiivgenofmien / lauter Snfeftett/ welche Pier 

Ringel haben. £>ie Ringel waren auch meiffeno auf ihren Seib gefaltet, bie untern pon 

ben oberit bebeft unb gleidtfam Perborgen , unb zeigten ffch nur, wenn ffe biefelben jum 

fliegen ofneteu/ welche^ aber bei benÄäfern unb fdferartigen ^vnfeften / weil ffe juglcich 

Suffgdnger ffnb/ feltener gcfcl)iebt. 9lun aber fommt bie Diethe an folebe/ bie ihr gan* 

Set? Sehen faff mit Immerwdhrenbem fliegen unb bevumffattern jubringen, mithin ihre 

Singel, beren ffe ebenfalls Piere haben, immerbar ffcbtbar laffen; wenn ffe ffch aber ja 

Sumeilen auch anfeine Slume/ berglcichen ffe faff einjig befudjen/ nieberfejeii/ fo falten 

ffe ihre Singel nicht jufammen/ fonbern ffe bleiben gröfftentbeils auSgebreitet, feboch auf 

Perfchiebcne Seife/ wie wir in unfern Tafeln/ wo riele betreiben in ihrer natürlichen 

(Stellung abgebilbet ffnb/ wahrnehmen werben; bie oerfdffebene ©effalt biefer Singel 

unb bie Slrt/ felbige su tragen, hat ben fpffematifchen Slutoren ©elegenheit gegeben / unb 

£crr Sabrisiu^ felbff fonnte ffe nid)t gans pou ber £anb weifen / biefeö jahlreidje 23olf 

bei* Schmetterlinge in gewiffe bapon hergenohmette Älaffcn / Slbfchnitte unb 03efd)led)ter 

abjutheilen. CDer fonberbare Staub aber/ womit alle Sir ten Schmetterlinge bebeft ffnb/ 

giebt utW (Gelegenheit, ihn sunt wefentlidten £aupdarafter eiltet jufeftö biefer britten 

klaffe su machen. (£*i giebt jwar/ wie wir fchon ein $aar mal gehört/ unb bei Tab. 

IV. gefehen haben/ and; einige $dferartett/ welche jebcch nur auf bcujween harten £bcr* 
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flugeln, unb auf ber o&cvn (Seite bcrfelben fall auf dOnlidje 8rt BeffäuBt ftnb; ater eö 

laden tiefe 6täubd)cu , wenn jie turd) t>ae> 23ergrodctungbglab gefebeit werte» / dd) wol 

Den jeuen unterfcteiten , intern tie ötdubd)en bei* Ädfer mehr febnppenartlg »nt dnfor* 

mig, tie (Stantdjeit ter (Schmetterlinge hingegen eher feterdhnlid) flnt, uni) rielfcrmh 

9er. (Sb tfl hefanitt, trenn man tie ginget eineo $°apülonb etwub hart angreift, fo 

hleiht am Ringer riet ron tiefem 6taube ftjen , u>elcher ttirch 33ergrIfTerung^gldfer tie 

artigfle» Figuren jcigt, wie in ter Vignette nadj'ufeöen. Einige tiefer ^etcrchen fint 

furj uni) hreit, anberc laug, alle unten, wo jk nach 51 rt aller Metern teö ©edugetb, 

in tem ginget defeu, fpijig / oben aber fagenformig , ron jween, trei) unt mehr 3ab* 

nen ; an tem £eib, am melden um tie örud her »nt beim Anfang bet’ Ringel, fint de 

am langden, oft rollfommen wolle* ober baargleid). $eiit eiiuigeb.gnfeft fan bemnad) 

einen $lazin biefer Älade befommen, wenn eb nicht mit einem fold)eu 6taube terfche» 

id. (Sb giebt nur fehr wenige, unter ben Sagrogclu unb Sibcuboogeln , bie fable glu* 

gel 5tt haben fcheinett, wenn mau Sbcr heffer 5ld)t bat, fo d»t toch bie 5Jbern bcrfelben 

unb ter 6aum tamit begabet. 60 wie bie Ringel biefer wenigen ron Statur aubfeben, 

fo waren de alle, wenn man ihnen ben 6tanb, ber leicht lo^gcht, ron ben Ringeln ab^ 

Wifben würbe, ohne garben, turd)dchtig unb ron einem häutigen SSefen, wie bie Ringel 

ber fliegen unb dienen unb bergleid)eit. 6ieraub erhellet, bad eigentlid) biefer (Staub 
bie tnand)erleb Farben j,er 6cbmetter!ingbfliigeln, bie fo fd)6n gezeichnet unb gemablct 

dnb, beraubbringe. 2)cnn wie man in unfern Äennjcidten hebt, Tab. XIV. fo fttb 

tiefe geberd)en rerfd)ieben an ©edalt unb färben, ja, wab nod) befonberer id, ebgiebt 

ihr begleichen, bie, ron ber einen (Seite betradjtet, biefe, ron ber entgegendebebenben 

aber eine anbere garbe haben, mithin wie ein Sßribma gedaltet fein müden: fo id z. 35. 

ber glugel beb SHibamub, Tab. XVI. Fig. 4. unb riefet* anbern, bie man bebwegen 

(SdnelcrPogel nennt, je naebbem man de ron einer (Seite anftebt, blau ober febwarj, ja 

oft zeiget dd) bei ihnen nod) ein «Mittel zwifd>en beeben färben. Slöfcl bat bei tem 6d)iller* 

reget Tom. III. Tab. 46. artige 5lbbilbuugen unb (Srflarungen baroit gegeben. (Sb dc= 

ben nid)t etwamt blaue unb febwarje gebereben neben einanber, fonbern biefe 3lbwedjb* 

lung ron jwoen garben bat ihren ©runb auf einem geberd)en. 5llle liegen reibenweib, 

wie £>ad)$iegel, über einanber, fo bad de bie (Sptze ober ben $iel gegen ben Selb beb 

Schmetterling^ unb ben breitem £beit gegen bab (Subc ber glugel febren. 6d)aut man 

bie glugel biefer (Sdjiderroget ron ber (Seite au, fo jeigt dd) feine 25eranberung, über* 

febet aber j. 35. ben glugel beb SMibaniub in fchiefer Midjtung ron bem Scibe bd* gegen 

bab duffere (Sitbe, fo erfdjeint er blau, fdjwarj hingegen, wenn ihr ihn umgefebrt, 
b. i. ron bem (Snbe her gegen ten Seih befdjauet; bierattb folgt, bad bie pribmatifche 

gormbiefer geberdjen auer über laufe, unb bie Seite jebeb biefer $ribmeu gegen beit 

£eib ju blau unb auf ber anbern fdjwarj zeige, wie Sfbfel de and) abbtlbet. betrachtet 

ht einmal einen, ron tiefem geberdaub entblößten, glugel genauer, ihr werbet Berner* 
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feil / baf nicht alle Seberchen abgewifd)t fnb, uni) noch hie unb ba einjelne an ihrem 

Ort fteOen / t>efont>ev» lattgf t>en Sittern; wo fe a&et* a6gejvifd)t fnb/ ba wertet ihr t>ie 

leeren ©rübdicn fnben / »elfte reibenweife georbnet/ in gemeiner Sßeite wen einanber 

fehen/ unb {«»eilen fiel) ein wenig über einanber frcujeit/ je ttachbem eS bie Dichtung 

bei) $lügelS erfordert; auf benjlenfgeit Stellen aber/ wo nie fein folcher Staub gewe* 

feil / ba jtett man and) feine folche 05 r üb eben, wol aber jarte £ anr dien, bie meifenä 

nur bnnne lieben, GS i|i aber nicht nur eine/ fonbern fowol bte obere alt) untere (Seite 

ber Ringel biefer 3^nfeften auf bie erjaltc Slrt befleibet Oft i|i fdbf bie untere bon ber 

obern (Seite bcS gleichen SlügdS fowol in ber ftarbe als 3eid)tiung , bis ;unt Grfauneu 

berfefieben, befoitberS bei ben SluSlanbifdjen faft allgemein. IDiefe fo fdwnett ^lugel bev 

(Schmetterlinge/ welche auch felbji bei bemjenigen/ ber webet* Kenner noch Siebhaber ber 

3nfeHen i|i/ bie grofjte SJewunberung erregen/ wenn man fie auf beeben Seiten bon 

bem Staub entblbfjt/ werben ganj berfellt/ unfarbig/ fahl/ burcblichtig unb fcheinen 

nun weiter nichts merfwürbiges mehr ;tt haben; fe fehen auS/ wie jcbeS hantige burch* 

fichtige SBefen, burch weldieS bon bem Seibe her einige Slbern laufen, bie ftch gegen baS 

Snbe beS SlügelS bertheilen , unb jnm XOeil berlichren: 3n ber Xhat aber ftnb eS $wo 

fOfembrattett, welche burd) ein jellicfteS öewebe mit einanber berbutiben werben ; burch 

lejtcreS laufen bie Slbern ober Sterben, welche tfjeilS bem Flügel bie ernabrenbe Slüiig* 

feit juführen, tfeilS ihm Bewegung unb (Starfe unb Sltisbehnnng mittheilen. SJlan fan 

bicfeS am bef eit bei einem (Schmetterling / ber eben ausgefchlofen if/ fehen; benn ba 

lafeit fd> biefe jwo SOterabranen bet) SlügelS/ noch weich/ furj/ bif unb ganj faftig/ 

gar leicht mit einer 9tabel bon einanber fonbern. 3a noch mehr / in biefem 3»fanb/ 

ber aber nur wenige Momente bauert, fan man ben Sl«aelmit jpüfe CjneS jarten SKbbr* 

d)cns/ welches man in biefeS jellichte ©ewebc feft, aufblafeii/ baf berfelbe auffchwillt 

unb eine wahre SBiubgcfdiwulf barauS entfeht/ weil iubefeit bie SDlembranenbertrofnen/ 

unb fch nicht mehr anberS sieben fbttnett. Jebet man einen Schmetterling gleid) bei ber 

©eburt/ fo bleiben bie Seud)tigfeiten jn pflichten ©ewebc fefeii/ unb ber Flügel 

bleibt / wie er if: lebt er aber/ fo fan man mit blofem Sluge fehen/ wie ber Singel/ 

ber beim 5luSfd)lieffeit ganj naf / bif unb ungefalt war, fd) in bie Sange unb Söreite 

öusbehnt/ büttite wirb/ trofnet/ Girbfe unb Sefigfeit erlangt; fo halb biefeS gcfchehen 

ifz fo lafen fd) auch bie jwo Membranen nicht mehr bon einanber fonbern. 3war hat 

bet* Siügel eines) eben auSgefdfofFctten Schmetterlings/ fo Heiner auch itod) if / bettnoch 

fd)ou alle Sarbett unb 3eichnuitgcit / wie ber auSgcwachfenc $lügel, hoch freilich nur 

en mignature, unb uubeutlid)/ bie SJoUfommcitbeit ber Singel hangt bon ihrer Gut* 

W'Hung ab. SBenit bei* Schmetterling aber beim SiitSfriedien gefohrt wirb/ ober 

erfranfet, fo bleibett bie Singel aufgebttitfcn / für;, fraufe, unb uittauglid) ;um 

fiegeit, 2BaS bisher für; bon beti Stellt ber Schmetterlinge gefagt worben , if biefer 



mit bcfrcvubtcn klügeln. X19 

ÄlajTe gan$ eigen. Sen $opf/ Pie 23rup «ht> beit fnnterleiP PetreffenP/ von t>enett wir 

nun ^anbetn wollen/ fo entfernen fte pd) pierinn miitPer oon Pen üPrigen Olafen. 

*Ocr Kopf bet* meipen Pon biefer klaffe ip f teilt/ fap fugeiförmig. Sie ku¬ 
gelt nehmen ben größten XOcü PefelPen ein, Poel) Cat noep Pas SDiaul mit Pen guplfpi* 

jen, Pie 6tirne mit Pen Jtiplpörnerit uuP pinten Per £ats ^laj. Sie ftnplpörner pe* 

pen oPevpalP Pett 5lugctt auf Per 6tirn uitP ftitP pou verfdjiePeuer Slrt; Pei Pen tag; tw.xii. feq 

pögeln »iemlicp lang/ rnepr oPer mittPcr gefeutt/ Pei wenigen ip Pie teilte fauttt Ptfcr, 

als PaS ftuplportt, oPer Pie Äeule ip gar jugefpijt unP wie ein £dfd)eit umgePogen. 

23ei Pen SIPenPvögeln ftnP pe ein wenig fürjer/ aber Pifer, oft fpinPclförmig, unP mei=Ta\xix. 

ftem? priömatifep/ feiten Pollfommeit geraPe / wie Pei Pen Sagvögeln, fonPcrn in einet* Fl& *’ 

(Scplaitgenlinie. $ei Pen 9tacptvögeln pat eö pierintt grofe 23erfcpiePenpeiten , uPerpaupt Tab- xx* 

pitP pe itocp fiirjer/ Porpettdpnlicp/ mepr unP minPer Pif, oft ein wenig füge* oPer 

fammförmtg; Pei Piefen paPen Pie SDtanncpcn gar fcCone, Pie auf einer oPer auf PeePen 

6eiten PeS ßielS mit jarten SMattcpen Pefejt pnp wie Pie $ePer eines 23ogelS. 23iele Pa-Tab. xxi. 

von/. PefonPerS Pie fo man guten nennt/ »erPergeu felPige/ wenn pe in SKupe pnP, ib. 

Fig. 7. 23ci Pett ^tattwiflern, Lotten unP Pergleicpen pnP pe nur wie ein zarter $a* 

ben. 5luf PeePen (Seiten PeS ÄopfS PepnPett pep Pie jwep grofien palPfugclgleicpen 2lu* 

gen, wetepe wie wir Pei Pen vorpergepenPen ^nfeften gefepett paPett / nesformig pitP, 

unP unter Pein Mroffop in ©epatt oon lauter fleineit jvitgekpeit/ oPer fo viel einzelnen 

5lugen erfepeinett/ wie man pep Pcpett (eiept uPerjeugett fan / wenn mau mit gepört* 

ger 23ot*pcl)t Pie ^roPe mit Per aPgelöpten £orupaut eines ^apillonattgS rnaept, Pa man 

burep Piefe fleitten Sinfen niept nur £id)t unP 6d)atten, fonPern entfernte ©egenpdnPe 

fepen fan. £t*. ^uget fagte nid)t jttvicl/ wenn er verpeperte/ et* paPe Purcp PiefclPcn 

auf 300 6d)ritte weit eine ^orteepatfe gefepen twrPeitragen. Sicfer genaue ^eoPadjfer 

pat auf PeePen £alPfugeln eines einzigen ^apillottS 34^0 folcper Sinfen gejdplt. 2Bo$u 

aPer fo viele Slugcn? 28ir erfettnen swar in Pem eigentlichen (Sinn feinen UePerpup in 

Per 9fatui‘/ P.i. einen verfcpwenPerifcpeu opne 3tel unP 5lPpd)t. 23iet 23lutpe am 33aum 

ip nötpig / wenn aller 3»f^e*n ungeadjtet reidjlicpe ftnicpte entpepen fallen : aPet* 

jwep 3lugen? 23tc PalP ip eins verlopren! gittpept aPer Purcp Pie 5lnpalt ittcCt eine 

anPere Uugelegeitpeit/ wirP Per arme $apillon niept verwirret / wenn er piemit ein unP 

ePen PiefclPe Sölume taufenPfacp pept ? Stuf Piefe $rage gcPen wir Pem ßefer folgenPe 

Snpanj/ Pu pepp ia mit $wep 5lugeu Pen ©egenPanP auep nur eiitfacp/ pörp mit jwep 

Opren Pen Spon nur einsein. Sa» madjt/ Pie ginpeit Per gmppnPungen Pefrdfiigt Per 

6a$ PeS niept $u unterfepeiPenPen. Sie Folgerung von jwep auf taufenP ip rieptig; maepf 

Pap Pie gnippnPuug in PeePen klugen niept genau Pie gleiepe fep/ fo wirp Pu Pie 0cgen= 

pdnPe verPoppelt fepen : PaS gefepiept, foPalP nur Pie Slcpfe eines SlugeS verrtift wirp, 

Pap Pas öilPdten niept mepr auf Pen gleiepen Ort Pee? 5(uges fallt. SBir erinnern unS/ 

gelcfeit ju paPen / Pap ein junger SWenfcp/ naep einer pijigen Äranfpeit, jePen 6epall 
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doppelt horte, aber an einem Öhr immer um einen halben Xfjon hoher. Gt> fommt 
hierum einjig auf tie Ginrichtung unt tie gute Sefchafenbeit l»cr Sßerfjeuge an. 

2ßir fcf;e» temnach bei tiefem öepanjerten Sblfcheit ihre nejformigen Slugen wie 
tas 23i|ier an einem £elnic an; ungeachtet bet* vielen Facetten mad)t jegliche halbe Äuget 
nur ein Slug unt beete jufommen nur ein SBerfjeug bc$ ©ehchtes au& £a tie 3nfef* 
ten ihren £al$' ober Äopf nicht wie untere £biere unt ihre Slugen gar nicht trehen ober 
bewegen fönneu/ alä welche hart/ horngleich unt ihrer 9latur nach unbeweglich h»t/ 
fo leihen ihnen tiefe vielfachen Singen ten fehr großen 9lujen / alle jie umgebente ©egen* 
lUnte, jie mögen oben/ unten/ oter auf ten (Seiten fepn/ jufehen. £a tiefe Shiercpen 
insgefamt feine Slugenlieter haben/ muf ihnen nicht oft 6taub eter Äoth in tie Singen 
fommen? gut auch tefjroegcn, tah he teren viele haben; jetoch ta jie hart unt trofen 
jint/ unt ubertay in ten deinen 3wtfchenraumcn tiefer jufammengefejten Sinfen ver* 
fchietene deine S3cr|lchen flehen, fo jint jte fchon ziemlich gut befcl)irmt, rennen auch nacl) 

„, WTTT belieben mit ten vortern puffen abgewifept werten. Ge haben neuere 9Jalurforfcher bei 
Liin. XXIil. s 

7- 8. tem $olf ter Schmetterlinge/ neben ten jwep groben nejfbrmtgen Singen/ noch obenauf 
bem Äopfc/ wie bei verfcljietenen anterer Älafiett/ gwep oter treu fleinc Sinfcnattgen 
entteft, welche swar oft fchwehr ju hüten/ unt jwifchen tem tifen £aarbufchel ter ge* 
wohnlich tie Stirne befleitet, verlieft |mt. 

SBcnn ter Schmetterling turcl) tie verfdjietenen Sfuffen feinet Sebent, wovon 
wir einiget? ansufupren getenfen, gelanget ih/ fo hat er weiter nichts mehr su tfjun, 
al£ einen ©atten $u fudjen , fiel) mit ihm ju paaren/ ba$ SBeibcheit/ feine Gperchen ju 
legen unt fein Sehen $u befchliclfett/ er hat alfo für feine Äojl mehr $u forgen. 23tr 
fehen auch an ten Seitenvogeln / tah he lieh fortpflanjen fonneit / ohne Nahrung ju ge* 
nielfen, aber vermuthlich ih ihr Sehen um fo viel fürjer unt ungleicher. S>on ten 
S3bgeln/ tie ihrer grepheit beraubt jint/ Iaht lief) hierinn nichts richtiges fchlieffen. £er 
©eitenvogel muh freplidj in unfern ©egenten feine Seferep gan; milfen ; aber ta, wo 
er eigentlicl) ju paufe i(l, muh man tie $rage beantworten/ ob er immer ohne 9tafj* 
rung bleibe — freplicl) hat er feine folcpe teutliche SBerfjeuge jum greifen/ feinen oter 
tocl) einen fo furjen Saugffachcl / tah er faum brauchbar ju fepn fcheint/ iuteffen Pennte 
eS tie Söeife |lch au nähren fo unt nicht anterS erfortern ; aus eben tem ©runt, 
warum ein anterer Sogei einen langen Muffel hat/ hat wahrscheinlicher SBeife tiefer 
einen furjen. Sie mehrern haben einen teutlichern 2)lunt/ unt in temfelben eine lange 
Smtge/ tie he fpiralfbrmig, gleich einer Uhrfeter / jufammenrollen, unt vermittelh ge* 
wijfer SDluäfeln gan$ gerate aushrefen fennen. ©eben tiefe SSJtusfeln, nach be$ Sogel^ 
Söillen / wieter nach / fo fchnellt tie 3unge wicter in tie Spiralrolle, toch nur in weit* 
läufigen Gingen/ jufammeu/ c$ lieht aber bei ihm/ he noch naher auf einanter auwifeln 
unt jwifchen ten Sippen ganj su verbergen. SDJit tem ausgeftrefteu Muffel fahren |le in 

tie 
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bie £oniggefaße (Nbtfaria) t»er 23(umen hinab, fangen Sleftar tritT> fliegen fchnefl Witter 
weiter. Tab. XX. Fig. 3. iß ein fliegender / ober vielmehr fchwebenber Sibcnboogel, wie 
er im begriff ßel)t, feine 3unge auejuflrefen unb in ben Kelch einer 25lnme ju fenfen. 
3u biefem ©efchdfteiß bie zwote ©attung, bie wir Slbenbrogel (Sphinges) nennen , zum 
©rßaunen gefd)ift; fdjwebenb, ohne ficb zu fejen, fucf>t ße in etlichen von ben £omgbe* 
haltern einer 251ume ihren 6d)let in jween Slugeublifen herauf, mib fliegt eben fo ge* 
fd)Winb baoon. SBit Vergnügen höben wir oft biefem 6piel jugefehen, wie bie Sphin- 

ges Convolvuli fthaarenweiß unb glcidjfam heißhungrig in einen ©arten gefommeti 
unb mit ihrem langen Stußcl fdtwebenb auS ben tiefen 25lumcu ber Kürbfen ben Slcftar 
fjerauSgeleft haben. Tiefe 3unge iß alfo von oerfchiebener Sange, bei ben meinen Stacht* 
»ogelit furz, bei ben Tag unb SibenbPogeln aber langer, oft langer, als ber Setb, Wie 
j. 2?. bei bem SStnbenvogel. (Sph. Convolvuli) 6ie hat eine lanzet* ober begenförmige 
©eftalt, nnb iß auS zween hohlen ©ditgeit sufamniengefezt, nnb mithin hoppelt, bei ben 
meiften bis an bie 6pije genau bereinigt, bei anbern aber born auf eine gewife Sange 
gefpalten. 3« biefen hohlen Stohren ßeigt ber gelefte 6aft, wie in einer £aarr&hrc, 
bermoge ber anjießenben Kraft, befonberS aber, weil er bon bem 3ufeft f>ineingefd)Iuft 
wirb, bis in ben Sftunb, unb bon ba in ben Stagen. einige fchciitcn ftd) fchon an bem 
bloßen ßarfen ©ernch zu fattigen; wie man j. 25. an bem SSeißen wahrnimmt, baß eS 
jid) auf bie Holzapfel feit, unb ßd) mit bem ©ernch bcrfelben lange vergnügen fatt; 
ba mau inzwifdjen anbere Tagvogel, j. 25. bie Sltalanta, bie Sintiopa unb anbere befon* 

,berS auf ben teigichten, heruntcrgefallenen, faftigeu 25irnen antrift, wo ße ben ganzen 
lieben Jag ßzen, unb fangen; ße Riehen ben Sftoßtrogeu unb SJtoßmuhlen nach, unb über* 
haupt allerlei) ßarfriedtenben Gingen. Tie Sippen ßeigen bei bielen oberhalb in bie £btje 
unb formiren ba zwo Suhlfpizen, bie jwep bis bret) ©lieber haben, welche meißenS fehr 
haarig ßnb unb einen erhoheten Toupet vorßellen, wie in Verfdgebenen Tafeln ber 
Tagvögei nadtzufeßen ; bei ben. Slbcnbvogelu ßnb ße meißenS ßumpf, bif nnb fehr be* 
haart, znrtifgefd)lagen; bei ben Stachtvogeln überhaupt cplinbrifd), bei einigen berfelbeu 
infammengebruft, jeboeß wie zwei) abgefönberte £ddrd)en in bie £ohe gerichtet, wo bemt 
baS oberße ©lieb berfelbeu nicht behaart iß. 25ci ben flettrern Slrten machen ße oftT^xxn. 
feltfame Figuren, ©er Kopf nun/ ben wir überhaupt betradßet haben, iß mit ber 25ruß 
burd) einen buirnen fabeugleid)en £alS oerbunben, bei beu TagPogetn ganz frei); bet an* 
beru iß er für*/ unb bas Köpfchen liegt bichte an ber 25r»ß ; Wir haben uie gewahret, 
baß ßch ber Stopf wie bei ben Käfern hin unb her breiten unb einiger maßen bewegen 
fonne; ponbera Jobtenoogel Sphinx Atropos Kennzeichen Tab. i*. f. 8.8-) iß uttS be* 
wußt, baß er, wenn er erzernt iß, einen fdtrepenben Thon erregt, inbera er vermuth* 
lid) ben Kopf an bau Stafen, weldter etwas hart unb glatt iß, reibt; wir horten fa* 
gen , er fdjrepe wie ein fleineS Kinb, wir vergteidjen es mit bem Thon, ben vevfehie* 
bene 25offdfev in biefem Saß madjeu. £t 
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SaS 2$rttfifht£ iZ nicht fo hart, «nt» nicht, nne bei ben »origett, mit einem 
<5djilb bebeft, jebod) iZ bie £aut auf bem Stufen iiemlid) fefle , aber bei ben aller* 

t.xxr.f. i.meiffeit tTarf mit bifenr langen paaren befe$t, bic bei einigen einen fragen, eine SSBulZ, 
XXiL£7-ober gar einen Äamm PorZellen. 2Jn ber Seite ber Srtijl lieben bic hier ginget, 

welche / wie mir im Verfolg (eben werben/ febr Perfd)icbene Stellungen buben. $llle 
Sclmietterlinge höben- bereu Piere, bie gebermotten (Alucitae) auSgenobmen; bie 
Phalaena Paradoxa hat nur jween , unb bie 23eibdjen Perfdjiebener 9iad)tbcgel gar 
feine. gnbeiTen wenn manS beim ßid)t beZeht, fo ftiibet man bod)/ baZbiefe feine 
prollige SluSnahme verdienen; beim bei ben gebermotten höben |ie eine ganj eigene 
©eftalt / unb man folte glauben/ fic fcpcii bei beiten/ weld)e minber höben, sufam* 
meitgcwacbfen / jertheilt aber bei benen, wo man mehrere jdhlt. Sie ungezügelten 
SBeibdjen su betrachten, empfehlen wir nur ein maZigeS SBifroffop, wo man gar orbent* 
Uch Pier aber oft fo fleine glugeld)eit jwben wirb, baZ Ze bem bloifen Sluge leicht ent* 
gehen, Ze Znb auch bem Sßeibdjen $u nidjts bienlich ; ieboch hat bie Statur biefem an* 
fdjeinenben Mangel baburd) abgeholfen, baZ baffelbe bei ber Kopulation an bem Staun* 
chcn, wekheS gute glugel hat, hangen bleibt, unb fo gar orbentlich oon ihm Pon einem 
23aum 511m anbern getragen, unb bamit in ben Staub gefeit wirb, feine Kperdjen, bc* 

Tah xxiii ren biele le9^ / weit Su verbreiten. S2?ei ber Phal. Paradoxa enblkh, wcldie wir für 
Fig. 21. ein SBeibchett hölten, fcheint baS fleine UnterZugeldjen an bem Obern angeZoffen iufcpn; 

fo baZ wir hiemit bennod) behaupten fbniten , eS höben alle gnfeften., weld)e in biefer 
klaffe erfcheinett, Pier glugel. Sie Zehen, wie wir fchon gefefjen höben, an ber Seite 
ber SJruZ, bapon jween etwas bod), bic anbern jween unter betreiben, unb jwar wei* 
ter hinten befcZiget Znb / bcSwegcn nennen wir bie erZen £bet‘Zugel, ober bic Por* 
bem; bie anbern aber bie hintern, ober UntcrZugel. Sie Schmetterlinge bebienen Zd) 
berfelben jurn Ziegen. Sie Stgpbgel haben einen gaufelitben , Zeigenben unb fallenben 
ging, unb befonberS liebt man bas Männchen oft feltfam Zd) fdiaufeln, als wollte eS 
baburd) feiner Schonen gefallen. Sie SlbenbPoget fchieiTen fchnell unb in winflidjten 3«* 
gen bapon. Sie Stachtobgel Ziegen am feltcnZen. Skrfdjiebene machen , auch wenn Ze 
eben nidjt Ziegen, mit ben gltigcln ein ZarfeS ©erdufch unb ©efumfe, bouptfdeblich Znb 
eS Stdnnchen, welche, wie wir oben bei ben ©rollen gefehen haben, bamit ihren ©at* 
finnett juruffen, unb Ze Jur Paarung ju ermuntern fdjeiueu. 23orne gegen ben £alS 
iZ auf jeber Seite ein fleineS ßuftlod), weldjeS aber bei betten, bic eine haarige 23ruZ 
haben, fchwehr jn Znben iZ- Unter ber 23ruZ beZnben Zd) bei allen fcd)S gufre; eS fcUeiitt 
i'war, baZ hier einige attSjunebmcn feoen, alS welche eigentlid) nur Pier jum gehen brau* 
dien, bie jmeen porbern aber, benen baS guZblatt mangelt, an ber 23ruZ aber eiitanber 
gefchlagen bleiben, gitjwifchen ZnbeS immerhin guife, obfdion Ze Zd) berfelben als $dn» 
ben ju bebienen fcheinen, unb bamit ben Staub pon ben klugen unb bem 23art pujett. Sie 
gufie bcS SdjmettcrlingS haben übrigens uid)ts jiim PorauS; Ze beZehen aus Schenfel, 
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Schienbeiiuinb^ußblatt, unb obendrein nod) attb benfogenanntenSlfterfd)enfcln, weide 
aber unter ben paaren bei4 örüd bei ben Wenigkeit su feßen dnb. £ie Schenfet. fetbft 
dnb oft ror ben rieten paaren faum jtd>t6ar, £ie Schienbeine dnb juweileit geborut/ T.lk XXII 
unb bie ftußbldtter, weld)e ans rier bib fünf ©liebem bejbeOen / baron bab teste dd) Fis-7. 
in swo Platten enbigt, t)ie aber meiffen^ ron ben Hdarcßen ber .$n|fe, wie an ben 
Äasenpfoten, rerborgen werben, mad)cn ben $uß aub. hinten id bab 23vu(lfiuf burcf> 
eine banne ^ortfesung mit bem Hinterleib ober Saud) rerbunben. 

2)er Hinterleib id ber größte ron ben brep £l)eilen, woraus ber Körper bet* 
6chmetterliuge, wie überhaupt aller 3»fefteu, bedeßt. er fenft ftd> meidenb hinten 
hinunter/ id fd»nal uttb lang bei ben 90tänud)en, fiirjer aber unb bifer bei ben SBeib- 
eben./ wo er beitnoch buntter wirb/ wenn |ie lieh ißreb groifen (Sperrorrathb entlebigt 
haben, 8ei ben meiden id er länglich oral, ober fonifch jugefpist, bei wenigen hinten 
abgedujt, ober ganj eplinbrifch/ unb bei einigen Slbenbrogclit gefchwanst. ©ewoßniid) 
bedebt er aub neun Slbfdmitten ober Gingen/ bie ein wenig über einander gefdwben dnb; 
jeber bcrfelben hat an ber (Seite ein tief Sod) , aubgenobmen ben Sdjwansriug ober ben 
testen. !Diefe oralen Soddein laßen dd) am beden bei ben Slbenb unb 9lacbtrbgcln fe» 
hen / wenn fie eben attbfcbUefen; bei anbern werben de ron bem obbefebriebetten $eber* 
(taub ober Haaren bebeft. 2)iefe Suftlod)er, bie in ber Glitte eine Spalte haben, bie 
dd) ofnen unb fcblieflen fatt/ dnb bie eigentlichen SSerfscuge beb Slthemholenb, dnben dd) 
auch bei ber $uppe unb Staupe; würbe man biefelbeit mit £ebl befd>mieren, fo imiß* 
ten de erditen unb derben. Settfam idb, baß biefe £f)iere bie größte Serbunnerung ber 
Suft in ber Luftpumpe ohne Sdjaben aubbatten tonnen. Ser teste Slbfcbnitt beb Hinter» 
leibb enthalt bie £beile, welche jur gortpflansuug bienen / bei einigen gleichen felbige bei 
ben Männchen fad einer Sange, bei ben 2Beibd)en meidenb gefpisf. Scr .ganje Hinter» 
leib id ron bem belannten Staube bebeft, ber jicbocl) auf bemfelben mehr fdjuppew ober 
haardhnlich id. 

Siefeb weitläuftige SSolf ber Schmetterlinge tßut nichtb, alb, wie feßon ge» 
bacht worben , ber Stube unb ber Siebe pflegen, unb wo einige nod) für ben 53aticb su 
forgeit febdnen, fo lauftb boef) nur auf eine Sd>lefferep hinaub. SOlan hat dd) nicht 
SU beflogen, baß bie Schmetterlinge aüeb abfreffen, wie bie Heufdjrefen, ober wie bie 
SBefpeit einen gefährlichen Singel fuhren, nein, cb fcheint eingans fchulblofeb, unfchdbli» 
4eb SSolfcßcn su fepn, einsig jur Sterbe ber bcblumten Sluen, unb ber Sudgdrtcn, für 
ben arbeitenben Saubmann unb für ben fpasierenbeit Stdtter. Siber, ihr würbet ihm 
mit biefem Urthcd juriet (£ßre erweifen, eb id bab nehmlid)e S3olf, nur gleid)fam rer» 
fleibet, unb unter anberm Stameu , über welches wir juStabtunb Sanb oft flogen hören. 
Snbeßen beufeit wir hoch , baß eb mittelbar glekbwol in ber Sdwpfung feine nuslicßcn 
©ienfte leid?/ unb fo Uten de nur barinn bedeben, haß eb rieleu Mogeln jur Speife bie» 

• • ' * 
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nett muff ~ ^Durct) eilten bUttbcit Naturtrieb weiff jeber 6d)inetterling tciiimmt Me 
^flanje ju ftnbett/ wovon bie feiner 3dt auSgefdjlofenen jungen Ndupdjen leöen / uni 
oft allein/ leöett muffen. Die Xagvogel (Irenen if;re £per auf bie Slätter ber $ffan$eit/ 
wo ffe mit einem Beim meiffenS nocl) ein wenig befeffigt (int)/ einige legen (ie fd)ttur*ober 
reiben weife/ ober in Gingen um bie (Stiele ber $ffan$en unb um bie 2leffd)en ber Säume* 
bic meiffen berfelben (inb nodmit mefjrern ober minbern paaren/ ja zuweilen mit einem 
©ewebe bebeft, welches biefe Stutter fo gefdift ju tnad)ett unb bamit bie (Sper, weldje 
ben hinter über ba verbleiben muffen/ ju verbergen , unb vor ber Kälte ju fdwjen wif* 
fen. Die ßper (inb länglid)/ runb/ oft ganj platt/ wie bei berSDtaulbcerraupeunb pa* 
ben eine febr bid)te £aut/ bie meiffen (inb glatt/ viele (fabelt , wenn man ffe mit be* 
wafneten 2lu<; en betrachtet, bie fonberbabrffen unbnieblid)ffen ©cffalten/ einige wie 6ee* 
igel / Echini, ober wie 6ammet von verfdnebenen ^ffanjen; man fepe bei Nöfel unb Klee* 
mann Seifpiclc hievon. Sarum mußten aber bie 6djalen nub ©effalt ber ©per/ bie nicht 

1 fo groff (inb/ als ein 6tefuabelfopf / fofünfflid) gebilbet fepn — ? 9Dlod)tSnicht etwann, 
lieber Befer, ein ((einer Sinf für bid) fepn/ bie deine unffchtbapre Seit lieb jtt gewiu* 
nett unb beinc Singen ju fdjarfen ? Slud) in ben färben jeigt (id) fdwn eine jiemlidie 23er* 
fdjiebenpeit/ ffe ffttb weifflid)/ gelblid) / graur grün/ unb anberS/ meiffenS glänjenb. 
Senn bie 3eit beS SlttSfcpliefenS anrüft, fo veränbert ffd) ihre ^avbe, unb man fan in 
biefem 3citpun(t btird) bie 6chale baS lebenbige Jpierdjen orbentlid) fepen; eSbrüpt ettb* 
lieh burd) / eS giebt fokpe, bie fchon in 4« biS 8 Jagen ausfcplieffen, wir entffnnen 
uns teinet*/ bie 2 biS 3 SBodfen ittngeblieben/ biejenigen auSgenobmett/ bie über Sinter 
bleiben/ viele alfo fommen erff im folgeuben ftrüpjabr auS/ unb ber Slbfommling beS 

' gefeberten, fliegenben , fed)Sfüffigen 9>apillonS iff ein langet Sürmdett mit vielen pfiffen; 
wir nennen biefe Sürmcr Kaupm, jum Unterfdicbe von anbern/ weldje tpeilS ffetS 
Sürnter bleiben/ tpeilS ju anbern ^ufeften7 wie wir weiter hinten fepen werben/ ffd) 
Perwanbeln. 

Diefe fd)äblidett Nadfommctt ffnb eS/ welche'von 6tunb an/ ba ffe auf bie 
Seit fommen/ $u freffett anfangen/ unb baS forttreiben bis ffe auSgewacbfen ffnb/ wel* 
d)eS einen biS sween Nlonate erforbert, einige wenige bleiben aud) über Sinter unb 
folglid) ein halbes 3ahr im Naupcnffanbe. SDJan ffeht oft groffen 6daben von biefen 
©affen; bie Kohlraupen jerttagen beit Kohl unb bcrgleid)en bis auf bie 6ticle. Siele 
bleiben bei einer ^ffanje allein/ unb fferben eher/ als baff ffe eine anbere foffeten. Diefen 
fan man ben tarnen ber ^ffanjen geben, von welcher ffe leben, wie ben SOtaulberrau* 
pen. u. f. f. Slnbere leben in ©efeHfcpaft mit ihres gleichen unter ©efpinffeu wie tmter ei* 
nein 3*lt/ wie bie Phal. Caftrenfis, ober ohne ©efpinff/ wie bet* Pap. Urtic*, anbere 
frieren einjeltt herum; viele nehmen immer einen ftaben mit (ich, foulten (ich aud) an 
betnfelben von ben Saunten herunter/ unb von einem Slff auf ben anbern begeben ; viele 
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frauen ßd) Heilte ©efpinße, worinn ße wofrtten, ofrer fte wifeln frie 23ldtter frer Raunte 
jufammeit/ ofrer fie verfertigen fTd) Pott freut Stof, frett fte zernagen, futtßlidte £du$* 
cfren unfr jiefett ßd) hinein. Slße ßttfr iit*5gefamt lang , fraßen einen runfren, ofrer oiel* 
meOr öersförmigen Äopf, einen langen £eil, frer jwölf freutlidjc Slfrfdwitte ofrer SHitige 
ijat; Pcrfdnefrene unfr 5war immer jweperlei $uße. 

Ser Ziopf i|i (jerjformig ofrer wie au$ jwep Hcinett gegen einanfrer gefefjrteit 
Ääppdten formirt, weldte OalöHtgelförmig unfr jiemlicf) Gart jittfr. Sem erßen Slnfeljett 
nad) 6alt man fte für fric Singen frei* Raupen, aber man fretriegt ß<G; frentt frei genatterm 
Stadtfdjen ßitfret matt frafr nc*fvrmige Sefen nid)t fraranf, fo frie Singen frei* Stifc^en 
meiftetW Gewidmet; fonfrern ßeßnfr matt, einförmig/ ofrne ©lan*. ^nfreßen fönnett wir 
un$ and) nic^t frerefrett, ifrr fra$ ©eßd)te ganjlid) afrjufpredjen, wie rerfdnefrene Slutoren 
getftan Ija&en. $rei)lid) fjafrett wir wol ftemerH, fraß fräs betragen friefer Sfrierdjett 
zuweilen fra£ ©egentßeil, nctttlid) freu SJtangel friefefr Sinns waOrfdjeinlid) *u ittaden 
fdteint, fte merfett feine ©efafw, Gi3 jie anjiofen; jie friedtett anfra$ ©nfre eineö S?latt$, 
richten jid) fra in fric £öOe, wettfren ßd) tu frer Suft attf afle Seiten , tappen gleid) einem 
,25linfren Gin nttfr frer, nnö fefjren ntdjt um, GW ße atW Stängel fre$ Slnßojßen^ merfett, 
fraß weiter fein Sattfr iii. Snfrcßett ftnfret man frei genatterm StacGfeGcu, auf jefrer Seite 
friefer Äappdjen^ gan* unten fedjS in einem (Sirfel ßefrenfre Heine, linfettförmige, glan* 
jenfre Äugekfren, freien frret) etwa$ gröffer jinfr, aW frie anfrern, warum foßten fra$ 
nidjt fric wafrren Singen frer Raupen fepn ? Sir woßetW nutt frafur Galten, GW mW je* 
manfr fräs ©egeutGetl Geweißt. Ser frie Sarfen frer SaßerinjeHen gefefrett Gat, wie ße 
.auf anfrere Heinere ^ufeften loöfafrrett uttfr ße erGajeGett, frer wirfr ßd) nidjt entfdßteßca 
föntten, ifrnen frao ©eßd)te aGjttfpredjett, fo wenig aW anfrern wurmdfrnüdten Sarfen , Pon 
freuen wirofren pag. gefagt frafren, ße frafren jwep Singen, unfr wir meinten fra, wa$ auf 
jefrer Seite ßd) jeiget, unfr Gießen e£ nur für* 2 Singen, wenn wir fdjon wißen, fraß je* 
fre*J ein £aufd)en Pott fedW ein anfrer nußt frerufrrenfrer Slugen ofrer Sinfen iß, fo wie 
man Pon fren großen ncjfcrmigen aud) ju refrett pßegt. Steaumur Gat eine £ol*raupe in 
ein frofrleö Stuf £ol* gefperrt, uttfr frie Oeftutttg mit einem ©kW wol Perfdßoßett; frei 
Starfjt fafr er, fraß , fo fralfr er ßdt mit einem SicGt ndfrerte, frie Staupe ßd) fo fort 
regte, uttfr ju arbeiten anßng, afrer gleid) wiefrer rufrig wurfre, fo fralfr er fra$ Sidjt 
entfernte. 25ei frefttgem Setterleud)ten frafrett wir gefefren, fraß frie Scifrenwurmer im 
preßen einen Slugenfrlif ittne frielten, wie gefrlenfret unfr erfefrrofett. Slud) frie ©rfdjutte* 
rung frc$ Sonnet frat ifrnen Scfrrefen gemadjt; alfo ^rofren fre£ ©eßd)tfr unfr ©efror^. 
^lefrocfr frat frie Staupe feine ftufrlfrönter, fonfrern frie Stirne iß glatt, frei einigen afrer 
mit fcltfamett emporßefrettfren paaren gegiert, frerett ßefr aud) auf frem Stufen uttfr anfrern 
wo freßnfren. Sa matt nun perfefriefrene iprofren frat, fraß frie Staupen fren Scfraß per* 
öefrmen, fo maßen ße lefriglid) frurd) frie Heine ©rfd)utterung frer Suft, fo jefrer Sdjaß 
rerurfaefrt, frernfrrt unfr empnnfrlid) gemad)t werfren, ofrer ße maßen eigene ©ücfrmaßcn 
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fteg ©eftortf Daten, ftie uns nod) nnDefannt finft. SSielleic^t fonnen jene Suftlöd)er, 
l*cren roir fd)on gefragt Ratten, Dierju ftienen, wenigjien$ finft bte jwep, fo auf fterSruit 
ftnt> / naDe am $opfe, unft Derüftren ftie £Deile, weld)e mit bev 3*# wirflid) auf ftem 
Äopf flcDen. Unten am Ä'opfe ift fräs SJtaul, ein Söerfjeug, weld)e$ bei fter Staupe 
faft nie in Stufte fommf. Sie jernagt ^flanjen, Blatter, Stiele, ja fel&fi £ol$ unft 
Stinfteftamit; fte$nafteni|! fte mit $wo flarfen, gejäftntcn, ftornartigen, feftarfen ftreflsam 
gen Perfeften, ftie nod) ftajti Pon sween einfache», fpijigen 3<*l>öcn »erfldrft Werften, ne* 
ften welchen ein fti3 jwep $aar gtiftt ober $rejffpigen flcften, meiere ftie Speife ftctaflen, 
«ntevfucfjen/ feil galten mit) jum ?DZunt> leiten. Unterlaß tieferen ifl t>ic Unterlippe, 
Welefte ftei ften meinen unten eine 3‘i$? ftat, cutö welcher ftas 3afeft feinen ^atien jieftt. 
5>er lange Seift befreit aus swolf fafi gleichen Stingen öfter 2lftf ajeu, woPon jeftccft fter 
lejte, ft. i. fter Sdnvanj, ften man aueft ften 9tad)fd)ieftcr jn nennen pflegt, pon allen 
nftrigen oerfd)ieften ift; ftafelftfi fteflnftet fid) fter 21 fter; fturd) weldjcn ftie Staupe iflre Cp* 
frementen, ftie oft wie aftgeftroeftene fed)$effid)te Cfpliufter, öfter wie (Sntrodjiten anöfe* 
ften, aftgieftt. 3» 5ecften Seiten fte$ Seiftt? fieftt man (meifleus fefton mit ftloffem 2luge) 
Änopfloefter * äftnlidje ooale Öefnungen, ftie, wie wir ftereiti? pernoljmen ftafceit, jum 
$ltftemftolcn ftienen, es flnft ftie gleichen, wie fteim Sdimetterling, ftie jweo erflen ftefln* 
ften fid) nad> fter söerwanftlung in ftem Sruflflüf; fter jwecte, ftritte unft teste Sting ha¬ 
ften feine, ftie ftajwifd>en liegenften auf jeftem ein$, weld)c ftenjenigen entfpreeften, ftie 
fid) fternaeft in ftem Saud) ftc$ Sd)inetterling6 fteflnften. £icfc Scd)er, fteren cs in ab 
lern adftjeftn ftat, fmft ftie Oefnungen, fturd) meUfte ftat, 3nfeft 2itftem fdjöpft, jeftem 
<ntfprid)t ein Suftgefafj, welefte fid) langfl ften (Seiten in jwo lauge Suftroftren, ftie ftie 
Stellen fter Sungen pertretten, ergiefen. 3w>ifd)enftiefen Zungen gef)t fter grotTeSpeifefa* 
nal Pom^opf ftW jum Scftwan$. £art ftaran liegt eine Stoftre, ftie einen weifjlicften Saft 
in fiel) feftlieflt, fo ftie (Steße fteö Slutö Pertritt, welefte^ fid) fturd) ftaä eläflifefte 3»fam5 
tnenjieftcn unft SBiefterausfteftnen fter 9^6t)re Pom Scftwanj gegeu ften Äopf ftewegt. (£nft; 
lid) entfteft man ftei fter 3«fglicfteruug fter Staupe auf fteeftcti Seiten nod) ftefonftere @e- 
taffe/ weld)e gegen ftie Spimtejtjje unter ftem Stuitft laufen, unft einen ganj fturd)|id)ti* 
gen Saft enthalten, ftaPon ftie Staupe iftr ©efpinfle jiefit unft ften in ftemfcl&cn entftal^ 
tene Coccon. Sting» um ftiefe pcrfdjieftenen ©efaffe fdjlingcn fid) viele mus'fulofe tf)eile, 
weldje fowol ften Saudjringen iftre wnrmformige, unft ften ^*ic notftige Sewegung 
unft Grafte geben. So lauft and) uod) über ften J)armfanal ein feffr feiner fnottid)ter 
©ang langfl ftem Stufen hinunter, fter ftie Stelle fte$ Stufenmarfö unft ©eljirns? ftcrficljt. 
2)as uftrige ift mit einer fetten Materie angeftillt. 

2ille ftiefe Staupen nun ftaften unter ftem Saud) jweperlcp ; erfilieft ftunne, 
Welche bornartig finft, ftrep orftentlicfte ©liefter Oaften unft fid) in eine illaue enftigen; 
jweptenfl ftiffe, welche l)autig unft nicht fteutlich gegtieftert finft. 2Bir nennen fteswegen ftie 
erflen ^arte, öfter fpijige, ftie anftern weiche öfter ftiffe. 2)ie leßern ftafteu unten einen 
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ganzen ober Oalben Sting, an km riete garte £aard)ett lid) befTitbeft. Son ber fpijigen 

©attung, ^aben alle Staupen fecb^ oorn unter kn brep erfreu Saucbrtngen / barau^ 

entfleben nach ber Serwattkuttg ke fcd)3 ^uffe k$ 6d)metterling$. £>ie anbern ober 

bte bitten betreffenb , fo haben biefelben feine Serbinbung mit km 6d)metterling, unb. 

bienen ihm nur in feinem Stanpenlianb, fid) an ben Etlichen ber Saume fejie ju halten 

unb barauf herum $u frieren. 3)ie 3ahl berfelben ili bei oerfebiebetten Wirten oer fd)ie* 
ben / unb mau hat rerfudjt, ppu baher eine Einleitung ju entlehnen/ wie bie oerfchie* 
beuen ^latfcn ber Raupen eingetheilt werben tonnen. 

diejenige Elrt Staupen, welche weit am ofterlien Porfommt/ hat i^ulfe, nehnt* 

lid) 6 bunne Porne unb in ber SJtitte betf £eib$ 8 bitte tteb(i jween hinten unter bern 
(Schwanke. 

£ernad) folget eine anbere , welche 14 $tilfe hat/ 6 bitte unter km liebenkn, 

adjten unb neunten Sting unb jween am 6d)wanje. 

3>emt eine mit eben fo Pielen nehmlich 14 t bapom bie 6 bitten am feefjk 
tert/ liebenkn unb achten ©lieb liehen/ unb jweett 9Iad)fd)ieber. 

2tod)eineoon 14 gaffen, bereu acht bitte in kr 9)iitte liehen, ohne 9tad)fd)ieber. 

Söeiter eine Elrt pon 12 gaffen ; nach ben brep er(ien Sting<n, wo bie kirnten 

gaffe liehen/ bleiben Pier Stinge leer, an jebett aber ber jween folgeitben ftehen ein $aar 

bitte Safe unb bie 2 9tacbfd)iebcr am 6dnpanj. $a$ auf einanber orbentlich folgenbe 

gortfejen biefer Pielen Suff? Pcrfchaft ben Staupen/ wekbe 16 unb 14 guffe haben/ eü 
nett wurmförmigen ©attg/ ber wcllenahulid) ili; bei biefen aber iü ba$ nicht möglich/ 

weil jwifdjen ben erliett gtiffen unb ben Pier mittlern eine ju groiTe Entfernung ili; ihre 

SOtanier beim gehen ilibarum folgenbe: 6ie paten. ke (Stelle/ worauf lie 1*5««/ mit ben 

biinnen gaffen feile an / jiehett ben tibrigen Seib mit einem cinermaligen 3«3 «ad), baff 

eö gleid)fatn bogenwci£ in bie £>öf)c getrieben wirb unb ke bitten guffe lid) bid)te an ben 

bunnen behüben unb nun ihrer feite? anpafeu , inbetn lieh bie erfreu erheben unb lirefen, 

fo weit Ite fottnen. ,&ieff wirb fo fortgefest/ unb bie Staupe hilft lid)/ obfdwn mit wc* 

nigern puffen / hurtiger aus km gelbe. £>icfc Elrt ili nid)t tleiu, unb hat fowol als? bie 

folgenbe bem 9tamen 6pattnenmelfer. 
®cntt hat eö aud) noch fleittere 6pannenmelfer, welche nur 10 guffe haben, 

nehmlich nur jween in ber SDtitte ttttb bie sween 9tad)fd)iebcr. £iefe nun ntarfchieren 

in nod) Picl gröffern Sogenfchritten, aB bie Porigen, lie werben 6toffpannenmelTcr ge* 

nennt, weil lic bie fouberbarc ©ewohnheit haben, wenn lie ausruhen, lebiglich mit ben 
jween liarten gaffen be$ 9tad)fd)iebers' lieh auf einem Etlichen feile ju halten , ben gangen 

übrigen £eib aber tn bie £öhe gerabe atu?, ober eitt Stödjen gebogen, aukufirefen, wo 

(ie fo unbeweglich, unb lieif wie etn 6tot, braun ober grau kmfuchenkn urib überhaupt 

ihren geinben entwifchen, al» weld)c lie gum bftern für ein bitrreS Ehelichen be$ Saum$ 

anfehen. 
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$ie (eiten/ fo noch übrig |inb, haben am »eniglien guffe, ttehmlfd) nur achte, 

öuffer ben fed)ö Hunnen feine/ altf bie 9?ad)fd)ieber. 6ie |inb bie flcinflen / unb »erben 

überhaupt Lotten genannt. Sic bauen |id) gemeiniglich cplinbrifdje £du£d)en, po» 

S3aumbldttern, 23lnmen unb allerlei) geuge, baS |ie mit ihrem ©efpinfie fejie machen/ 

»o jie benn (eben, unb (ich nicht »eit bapon entfernen. 

&ß »dre nun freplid) artig, »enn btefe 7 Älatfcn Pon Staupen auch 7 klaffen 

pon 6chmetterlingen, »eld)e bapon entliehen, aiWmaditen, aber ba »il( eß mit bern 

Spliem nicht fort, unb mau mup fid) auf anbere SBeifc helfen. gur Sammler ber 

Staupen haben »ir bisher, feinen gelehrten i»ar, jebod) einen bequemen nnb braud)bafj> 

ren ßeitfaben an ber Stofelfchen Orbnung gefunben, wie wir furslid) anfnhren »ollen, 

nad)bem »ir noch et»a$ pou bem ^uppenlianbe gefagt haben. 

\ J>as Stdupdjen fan lieh nicht lang mit ber erjien £aut behelfen; ba eß heipig 

frifit, fangt cß an, su »ad)fen, »eil nun bie £aut »eiter nid)t mehr nachgiebt, fo hört 

bie Staupe nad> sehn Jagen auf iu freijeit, fest liille, fcheint franf sttfepn ~ (Stoft man 

an fie, fo friecht fie nicht Pon ber Stelle, »enn man aber recht naebheht, fo fan |ie 

nicht; (jebod) gilt biefe$ nicht Pon allen) benn fie hat|id) hinten beim Schwanse fejt an 

benört, »0 liehst, angefponneu, fie fangt ein ^aar Jage hernach an, anf einmal 

»ieber fid) iu bewegen, aber hdchli feltfam/ fic fchuttelt fiel), fdnrillf auf, befonbertf 

oornc her, bie 6ant oben auf bem Stufen, swifdjen bem s»eiten unb britten Sting 

jerreiht, ber Äopf unb bie 23ru|i fommt in einer nagelneuen £aut aus ber alten heraus, 

bie Slrbcit iji nid)t bie leichtefre, fie muh lieh ein »enig erholen, beginnt benn ffarfe »et* 

lenformige Bewegungen Porwertö, als »enn |ie cilenbS fbrtfriedien »ollte, ba aber bie 

alte £aut, in »cld)er nod) ber größte Jheil ber Staupe lieft, hinten fefi gemacht iß, 

fo fommt |ie gar nicht Pon ber Stelle, aber bnreh jebe biefer Bewegungen greift heb bie 

alte £aut »ie ein £anbfcbuh nad) unb nach hinter |id) unb enblich ganj ab: bie neu 

befleibete Staupe i|i etwas blaffer Pon garbe, halt lieh noch ein SBcilchen ruhig/- fdrbt 

fich fchdner nnb erfcheint in allen Jhcileu größer nnb harter, wo fie benn nad) biefem 

langen galten »ieber su freifcn fortfahrt; fchr Piele glatte Staupen freffen ihre abgejo* 

gene £ulle, bis an bie Sdiale ootn $opf auf. J)icfe Lautung erfolgt nach fünf bis 

feefä Jagcnsnm s»et)ten male, hernad) jmn britten unb Pierten, ja man will bereu ge* 

lannt haben, bie lieh noch öfterer gehäutet. 9tach jebcSmaliger Häutung erhalt bie 

Staupe liarfere guße, Potlfommnere unb oft gaitj anbere garben unb Seuhmmg, »irb 

größter, haariger, unb gelaugt nach unb nadisu ihrer nattirlid)en ©röffe, hört benn für 

«in unb allemal auf su freiTeu, Perdnbert bie garbe, oerlößt ihren bisherigen Slnfent* 

halt unb fucht einen $laj, »0 fie ber beoorliehenben Berwanbltmg ruhig unb lieber ab* 

»arten fan. Stachbemlie lieh Pollenb$ gereinigt hat, sieht he, »ie bie Sarfenber porher* 

gehenben klaffen ihre.leite ßarfenhant ab, unb erfcheint atö eine $uppe, ©hebas aber 

gefchehea 
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gefcbehen fan , hat Me Staupe nocf> einige Slnffaltcn ju treffen/ t>ie alle in £)rbnung fepn 
muffen/ beoor fte in ben Suppenffaub tritt/ bettit als eine $uppc ift fte eingewittbelt uub 
tan feinet ihrer ©lieber bewegen, 

Sie J5ornraupett, b. i. biejenigett, welche einen' herdförmigen Äopf unb auf ihrem 
£eibe oerfchicbcttc bornglcidje Erhöhungen haben / machen bei ihrer Serwanblung fein 
©efpittff, fie friedien unter einen bebeften -Crt / unter bie Porfiefjenben Siegel einer ©ar* 
tenmauer/ unter bie bitten Sleffe eiltet Saums unb begleichen, befeffigen fiel) burd) etliche 
gaben bafelbjt an bent Ochwanj, unb taffen fo ben Scib frep herunter hangen; in jmeen 
bis brep Jagen borffet bie Haut auf, unb burd) jene wurmformige Sewegung, hernach 
burch Perfdjiebeneö hin unb hertreiben ber Stippe wirb fte ganj abgeworfen, ba beim bie 
$uppe / welche auf bent Stufen einem gradeugcftchtc gleicht unb frets mit mehr ober min* 
ber SJtetallglanje gelieret iff, frep hangt, unb, wenn fte berührt wirb, fiel) hin unb 
herfrumntt. J)iefe puppen werben, wie oben getnelbet worben, burch einige Sattffa* 
fer gefreffen, oft auch Pon ben 8d)lupfwefpen, Staupentbbent unb bcrglekhen, jerflöhrt, 
inbembiefe ihreEpercheti in fold>e puppen, meiffett$, bafte nod) Raupen waren , legen, 
wie an feinem Ort gemelbet werben wirb. Slwo biefen Raupen fommett biejenigett Jag* 
obgel, welche Stofetö erffe klaffe auMnadjen. J)iefe ^apillon^ gehen auf Pier güffen, 
haben jween furge, ffumpfe, fchr haarichte Sfottettfüffe, welche fte rorne an bie Sruft 
gebogen haben, unb bamit jtch bie 5lugen unb ben Sart abpuden. Jde glügel berfelbcn 
flehen fenfrecht in bie Hohe/oben wol gefcbloffcn, unb bebefen mit ben Unterflugein ben 
Hinterleib gattd; fobalb fte auSgefchloffen, ihre ginget gebehnt haben, unb redjt trofen 
ftnb, fo geben fte einen blutrotben 6aft burd) ben Hintern Pott fiel), ber Pott Einfältigen 
wol für einen Slutregett gehalten worben. J?a$ ©efdmfte ber Paarung wahrt fehr 
furj. J)ie Eper fmbruttb, grün, unb werben auf ben Sldttern jerftreut. J>ie Staupen 
leben in ©efellfdjaft. Sbgel pon folchen Staupen ftnb: Tab. XIII. Fig. i. 2. 4. XIV. 
F. 1. 2. 3. 4. XV. F. 1 - 5. XVI. F. 1 - 7. XVII. 51 Ile. XVIII. 1 _ 8- n. 12. XIX. 
1. 2. 3. 4. 

J)ie ©lattraupen: b. i. biejenigen, weldte entweber gattd glatt, ober bod) 
nur mit fehr garten Hadrchen befejt ffnb unb einen f(einem ruttbertt Äopf haben. Eine 
folche Staupe friedjt, wenn e3 um bie Serwanblung dt? thutt iff, an bie mkhffe 28anb, 
SDIauer, gweig, oberSlatt, mad)t, wie bie Porigen, mit etlidten gaben ihren (Schwans 
feffe, frummt ftd) herttad) feitwerts, fcjt ba einen anbertt gaben att, uttb sieht ihn mit 
groffer ©cfcbiflicpfeit über ben Stufen hin, baff tte wie angebunben ba hangt, auch ohne 
©efpinff; halb hernach Perpuppt fte fiel). Eine fo!d)e ipuppe hat wenig ober nichts Pott 
betn SÖtetallglaude ber erften, fein fo beudtepes gra*5ettgeftd)te, iff nicht fo efficht, fon* 
ber rtmbcr. J5ie Jagpogel, bie am» fclbigen fommen, geben Stofebi jwote klaffe ab, 
fte haben fed;s Potlfommene güffe, bie glügel bebefen ben £cib nicht fo, wie bei bett 

St 
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erffcn. $aö ©efdjdfte ber Paarung will bei biefen me fit* 3cit fiaben. ÜMe ©per ftnb 

fegelförmig, gelb. Sie Staupen bavon fiaben längere 3«* 5» ifirem ganjlidjen 2Bacfi$* 

ifittm nötfiig, taffen jidfi in beffimmten SHonatcn fefieii/ wo hingegen bie erffen ben gan* 

jen 6ommcr burdj ju fttiben fmb. X'erglcidjen Segel fommen vor / auf Tab. XII. 

Stile. T XIII. F. 3. 4. XIV. 5. XV. 6-9. XVI. 8- 9- XVIII. 9. 10. 13. 14. XIX. 

5 - ir. 

£ie anberti alle bangen fldj nidjt fo in Srepfieit auf, fonbern fte verfriedjen 

ffdj in bie Söiufel, unter ©effrdudje/ madjeit ba ein grobeö/ weitlauftigeä ©efpinnffe; 

bie meiflen begeben jkfi in bie ©rbe; bie ©attung t meldje ijt ju betradjten folget/ fiat 

auf bem 6djwan$ring ein ffeifdjtdjte$ , jebodj jiemlid) fiartes jugefpijteö £orn , ober 

6djwanjfpije f bie aber nidjt bei allen glcid) lang iff; fte fiat feine £aare, aber eine 

unebene ^aut; in bemclbetem fdjledjten ©efpinffe/ ober in bet* Gebe, tvo fte eine ge* 

rdumige £ofile macfit/ bie inwenbig glatt ijf, jiefit ite ifiren Saig ab unb erfdjeint tu 

©effalt einet* bifen ^>uppc ofine ©eltdjtabilbung, wo man aber biefunftigen ©lieber beö 

<3<fimetterling$ bcutlidjer wafirnefimen fan , als bei ben vorigen. &ie $uppe fiat fiin* 

ten eine 6pijC/ unb einige vorn ein fierausffefienbeS Futteral jititt Öaugruifel/ bie er* 

flcre bient ifir, ifirc Sage abjudnbern unb ben Seib beffo leidjtcr umjmvenben , Stcfel 

nennt jic ber Stadjtvogel erffe klaffe, bat> ftnb biejenigen, wcldje mir Slbenbvogel ficif* 

fett. 2)er ganje Sau berfelbett ifl von ben vorfiergefienben fefir verfefiieben ; fte jinb viel 

bifet*/ fiarfet*/ fiaben fdjmale fefir ffeifc Slugel, bie meiffens artig ausgefdjweift |lnb; 

fte ffefien attd) nidjt fenfredjt in bie £bfie/ fonbern liegen feitmertö. ?Dtan trift bie 

Staupen erff im 6pdtjafit* an, nteiftetW cinjeltt/ unb fefion envadjfett. Tab. XX. 

Stofel/ beffen Stcupeuorbnung/ eben auefi niefito minber als volifommen iff, fiat 

ffdj genotfiigt gefefien / bie Staupe bcs SJtaulbeerbaunta b. i. ben 6eibenwurm in biefe 

Älafc ju orbtten ; benn er fiat, nue jene fecfi&efin Suffe, eine unebene fiöfferiefite £aut/ 

unb auf bem (Scfiwanjgclenfe ein -poru , wie alle übrigen, audj überall bie genauere 

Uebereinffimmung bes Sattes mit betreiben; jebodj Idfjt er ftcfi fcfioit im Srufijafir fefien, 

jmeiteiW gefit et*, wenn er fiel) gefidutet fiat/ unb atWgewacfifeu ift/ ganjlidj von ben an* 

bern ab/ ata wcldje fein ©cfpinff madjen; benn biefer verfertigt im ©egentficil/ wie be* 

fannt / ba'o allervollfommcnfte von allen. Stofel fiatte vielleidjt gebadjt/ wenn er bie 

SDlaulbeerraupe jnm erflea mal gefefien unb jur Scrwanblmtg gebradjt fiatte, er muffe 

ben übrigen biefer Örbmtng dfinlidj fetjn/ aber er würbe (idj in feiner Erwartung be* 

trogen gefefien fiaben; benn auffert bem etwas dfinlidjen 6cfinitte ber Singel fiat er gar 

ttidjta mit bettfelben gemein, hingegen giebt e£ audj Sfbenbvogelraupen, bie jencßdjwattj* 

fpijc nidjt fiaben, unb mefir ben glatten Staupen ber Stadjtvogcl gleidjen; j. ©. bie 

bie meiften Staupen bet* lejten klaffe von Slbenbvogeln/ wcldje wir undefite nennen/ bie 

Staupe bee> 6teiubredjfdjmettcrling$ (Sph. Filipendulac) unb von Tab. XX. Fig. 7.8- 



I3T mit ßetfaußten Singeln. 

Sie Dritte ©attitng tji feljr japlreid) unft in iljrem 5(uöfcfjen perrfdjt Die größte 

SJtannigfaltigfeit. Einige Diefer Staupen jinft mit jieiffen, andere mit weidjen paaren 

ftefejt, andere ftinwiefter glatt, wekfte jnm £ljeilftinter einige ©rftoftuttgeu, oft wie eine 

öfter $wo 6pi$cn haften; einige oon fteu fjdariepten paften artige SSücjlepen f)in unft wie* 

Der/ 3apfen, 6cftnduje, unft anftere, wctdje weniger paare paften, knöpfe, Sie 

6d)mctterlinge, weldje ati^ allen ftiefen pcrfd)icftenen ©attungen jum Sorfdieiu fern- 

men, ftnft 5tad)tftogcl: Stofel tpeilt jie aft, in 

SJarenraupen; mit oielen langen paaren ftefejt; fte jinft im friedjett gefdjwinfte, 

machen ein groiTeP, weitldupgeP ©efpinji, ftcr 23ogcl tfi ftunt, unft fd)effig.. 

paarjopfenraupett; tragen ftife paatftiifdjeldjen, wie öfter porndjen; 

fie mad)cn ein engee unft fejteö ^uppengeftdufe; ftie 236gei haften auf ften klügeln Omer* 

flreijfen. 

Änopfraupcn; jte haften meifienö einen großen Äopf; ftie Stinge fte» 23 and) 3 jinft 

mit (ieifdjernen .ftndpfcpen, auf wekften fleine 23orjlcpen fiepen, Defekt; ipr Coccon iji 

lofer unft jiueptig gefponnen; ftie glugel Dieter 23ogel jinft meiffen$ mit wclleuformigen 

Linien gegiert unft mit Gingen. 

23outeilleraupcn; pat nid)t oiel, jinft weitert urcpt$, Änopfraupen, ftie ein 

©epdufe mad)en, ftaP einer ^outeide gleichet. 

Stingelraupen; ftuntte mit paaren ftewad)fen ; meijicn^ mit Sinicn ftcr Sange 

nad); ipr 23erwanftlungögefptnji iji Doppelt; innwenftig unft attöwenftig wie mit Sfliepl 

ftejireut, fter (Schmetterling pat Ouerftanfte auf ften ^liigeln , er legt ftie ©per in einem 

Sting um ein 2iejid)en. 
^(eifd)iapfenraupen; haßen meijienft feßr ftunte Warften, auf ftern Stufen einen 

jlcifdjernen mit jarten pddrd)en ftewadjfencn 3wfen; Perfertigen ein ftkptcP, woplge* 

fcplof[ene$ £6nnd)en. Sie ^lugcl ftiefer 6d)metterlinge paften oft pfeilformige 3ierratpcu. 
©latte; cinfdrftig öfter gegiert; mad)en eine Softie in ftie ©rfte, wo fie jid) Per* 

wanfteln; ftie 9lad)toogel Derfelßen jinft Perfcpieftentlidj gejieft, gejireift, mit gelammten 

Stufen; ©ulen. 
Äjienraupen; mit Pielen artigen 23urjld)en gegiert; machen ein ©efpinji, per* 

nach ein £önndjcn; ftarunter gießt eß fokfte, ftcren Sßeißchen ungejiiigelt jinft. 

$il;raupcn; welche fo ftife$, furjeß paar haßen, wie ein $il$; maepen ein Dich^ 

te$ £onnd}en, ftarauS ein feßr ßeßaarter 23ogel fommt. 

(Spannenraupen; welche fpannenwetö gehen/ Diefelßeit haßen entweDer 12 öfter 

nur 10 $uiTe: oergraften fleh meüienß in Die ©rfte; einige öfter unft alle 

SMuttwifler Rieften mit perfdjiefteuen haften ftie Blatter jufammeu, wopneit fta* 

jwifcpeu unft perpuppen jid) fta opne ©ejpinji. 

St Z 
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£)ie ÜMten und bergleidjett find alle Heilt/ fefjr Perfd)ieden, baldbaarig, bald 

glatt, fo m ad) eit fic and) ade riet) ©efpinfle und rerpuppeu fid) gern in ©cfellfcbaft, ipie 

fte aud) gelebt baden; ihre Sögel baden eben fo ocrfd)iebene oft feltfame und unter den 

übrigen Schmetterlingen ganz uitgembbnlid)e ©eflalten. 

Sue puppen/ welche ohne ©efpinjt find/ d.i. die Pon den SagPogelrt Perwandeln 

ficf) mcifiend in 14 Jagen oder drep 2Bod)eit in die ©cflalt der ^apitlond; hingegen die 

puppen Poit den 5lbend» und SfladjtPogcln, welche in deiTern und did)tcn Coccons per» 

wahrt liegen, ja aud> foldje, tpelcbe zwar in feinem Seidenbduddjen, tpol aber in ei» 

nem aud (Erde feflgefnetfeten .ftefTel fdjlafeit, bleiben mciflcn^ Picl langer in foldjem 

jiand; die meinen / fo fteft erflt tm Spätjabr Perpuppen/ fommen im folgenden grub* 

liug oder Sommer ald Segel fjerPor, ja mandie bleiben ein bid zwet) Sabre liegen. 

28ir fagten mit Sorbedacht meiflenö/ und die meiflen / denn Pon diefen giebt ed oft 

Sonderlinge / die nod) im gleichen Sabre audfommen, da inzwischen ibred gleidjen 
mebrere über SSintcr warten — und aud denfo did)tett/ mol Perarbeiteten Seiden» Coc- 

cons fommt der SeidcuPogel rid)tig in 21 Sagen and. Äalte und SBarnte höben hier 

Picleit (Einflufj; man fan nad) belieben durch die Sermehrttng der einten oder der an» 

dern ibr Sludfdjliefen befördern oder Perfpdten. Unter diefen Klippe liegt der wahre 

Sdjmetterling / tpie man ftd) befielt überzeugen fan / wenn man folcbe in beifTem SSaffer 

tobet und zergliedert / ja fo gar / wenn man diefe Operation an einer Staupe / die im Segriff 

ftebt, fiel) einjufpinnen , mad)t, fo wird man dad gleübe finden, dad ifl; unter der 9?au» 

penbaut die Bildung der $uppe und in der ^uppenbnUe die deutlicbeu Spubren ded 

Scbmetterlingd. 

£te Sagoögel baben feine groffe Arbeit/ die ^>aut der Suppe, welche febon ein 

Saar Sage porber die gehabte Sarbe ändert, den SJIetaOglanz Perliebrt, aufienber trof» 

ner wird , in der ©egend der Sruft und ded Äopfd aufzufprengen, um beraud ju frie» 

(heu ; aud) die Slbendpögcl finden nicht groffe Scbwierigfeit. Siele aber unter den 91acl)t» 

pogeln haben einen febr dichten und oft lederartigen Coccon, dafi man fiel) wundern 

mnh wie ein Sbiercheit, dad feine Sahne bat, denfelben erofnen, und auddiefem ©e» 
fdnguiji fid) in Srepbeit fezen fan. 3>ie weife 9latur batd aber dem Schmetterling 

fd)on eingegeben; denn etlilid) ifl der Coccon nicht auf beeden Seiten gleich dichte, die 

Staupe, eb’ fte fich perpuppt, legt fid) weidlich fo nieder, dafi ihr Äopf, und biemit 

aud) der Äopf ded Schmetterlings, gegen die febwdebere Stelle gefebrt ifl; jweptendfangt 

der aud der ^uppe gebrocheneSdjmetterling an, fid) zu bewegen, wöbet) ihm ein Stopfen 
Saft aud dem SDluud fommt, der Coccon wird dapon an diefer meiden Stelle nah, 

nod) weicher und nad)gcbend, der Schmetterling merft dad nicht fo bald, ald er feine 

graften Perdoppelt, mit dem $opf aud allen Kräften fioft, mit den oordern Sufien 

fcharrt und dad fo lang treibt, bid er endlich eine fleine Oefnung gewinnt, die er 

denn bald erweitert, und aud diefem ©efangniji ganz frei) wird. (Einige haben zwar 
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attcO ein fejte» ©ehäufe, welche^ aber mir Pott auffen ocrfdjlolfen / hingegen von innen 

fepon oifen i|t, unb bem anrüfenben ^apillott eben fo leicht ben ISurdtgang geftattet 

al» eine Steufe bem Fifd) ; biefeo gefcljieljt bet beit Vouteilleraupenobgeln. SBenn biefe 

Vogel aller 2lrten nun ihrer Verhüllungen jtd) gan$ entlebiget haben , fo fuchen jie 

gleich bie £ohe iu gewinnen, erhalten in tpenigen Minuten auf oben angejeigte Söeife 

©e|talt unb färben, geben auch noch ein tropfen einc^ rotheit, ober grauen @aft$ 

CMeconium) burd) ben ^intern Pon lieh/ unb |tnb hernach im (Stanbe, baoon^u flie* 

gen / ober bocl) ju oerrichten, was nbthig i|t. SDie mci|tcn feheinett lebiglich ju leben, 

nur um ihr ©efdjledjte fortjupflanjen , unb beim ju Iterbem Einige fuchen eine 3eits 

lang, |ich an bem Steftar ber Vlurnen, unb, welches wir Pon fo artigen Shicrche» 

nicht gern fagen , etwann auch an garltigen Orten jtt leben; wenige gehen auf gröbere 

6peifen auä; ba$ währt nun nicht lange, e$ wäre benn, bap ein SOtännchen feinet 

gleichen lange nicht fänbe, wo benn auch fein geben , ba$ fon|t nur wenige Tage ju 

bauern pflegt, auf etliche SBochen , felbit ohne Nahrung, oerlangert wirb. Ohne ba|j 

jie lieh richtig gepaart haben , legen bie SSeibchen leine befruchteten <£per, htrnach ha* 

ben ihre ©efdjäftc ein enbe. 

Stbfetö (Sintheilung ber (Schmetterlinge. 

I. £agoogel. 

1. ÄiaiTe: mit Pier Wulfen, sween Pfoten unb haarfbnttigen Fühlhörnern. 

2. jtlaffe: mit fcd)$ puffen unb haarfbrmigen Fühlhörnern. 

II. Stadjtpogel. 

1. ßlajfe: bereit Staupen Corner aufbem 6chwan; fuhren; biefelben werben Slbenb* 

poget, aud) 'pfeilfchwäitje getrennt. 

2. ÄlaiTe: mit fchräg nieberhängenben Flägeln. NB. 2JUc bie Staupen, .haben i<s 

FülTe. 

3. klaffe: Stadjtoogel, beren Staupen jehn unb einiger jwblf Fülfe haben, unb 

6pannenme|fer heilfen. 

4. Älalfe: fleiite Stadjtpogel, beren Staupen Flotten, Vlattwifler mtb bergleidjett ftnb. 

Fabrik giebt ber $lafe ber 6djmetterlinge bett Mittel Glotfata, b. i. Fnfcf* 

ten, bie eine 3nnge haben, uttb beftimmt jie nodj näher baljin, baft er pon benfclben 

fagt, |ic haben ein SOtaul mit Fühlern unb einer 6piraljunge Pcrfehen. ©aoon raadjt 

er 12 ©efdjledjter. 

I. Papilio, ber JagPogcl. 

iwo Fählfpijen bie iurüfgebogen. eine 6piral$unge, au^geflreft. Fühlhörner, 

teulenfbrmig. 

a. Stifter; Pon ben bretj 6aumlinien beä porbertt Flügel*» i|t bie untere bie fürjefte. 

-£rojanifche; an ber Vrutf roth ober fchwarj. 

-Sldjioer; rotfje Vrufl, ein 2lug int 6d)wan$winfel. 
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b. £e!ifonier; fdmtale/ gattje ftlugel / Pie rorPern langlid;. 

c. ^arnafiier; runPe/ entPlöjjte ftltigel. 

d. $aitaiPen; t>ic ganjeffe $lugel. 

SBciffe. 23unte. 

c. SRpmppen; mit gejagten klügeln. 

Singen auf .allen. 

25ant>irtc optte Singen, 

f. ^IcPepet*; kleine, oft 6pannenmeffer. 

dauern, mit fdjwacpgefleften klügeln. 

Bürger / mit pell er u Ringeln. 

II. Sphinx, i>er SlPcnPoogcl. 

3mo güplfpiien, Ne jurüfgePogen paarig. 6piraläunge/ Pei Pen meiffen au$* 

geffreft. 25efd)uptc ftüplporner. 
III. Sefia, t»er ©lästige!. 

3urufgePogcne Suhlet*. $ie 3tutge ifl auogeffreft, aPgeffujt. GplinPrifcpe 

gtiplportter, ttaep auffett Pifetv 
IV. Zygaena, ber Undd)te. 

ftüpler jurüfgcPogen. $ie au^geffreft, Porff engleid). Sie güplporner 

oft in 5er SDIitte am Pitffen. 
V. Bombyx, Per (Spinner. 

3tvo jufammcngePrufte guplfpfjctt/ Pepaart. Sie 3«ngc iff f»rj, pdutig. Sie 

fttiplporner faPeitgleid). 
a. SDIit offenen ftlugeln. 

b. 2Hit umgeweuPeten ^tugcT«. 

c. 5DJit niePerpdngenPen Ringeln. 

d. ?DIit aufliegenPen Ringeln. 

VI. Hepialus, 5er Suptflicger. 

Sudler jurufgePogen, Pepaart. 6puprcn einer jmeptpeiiigen 3»»öc Wifepen 
Pen Suplern. (SrPfengleidje $uplporner. 

VII. Nodlua, Pie (Su(e. 

Sie $upler jufammengePruft, Pepaart, oPen cplinPrifdj, nafettP. Sie 3»»^ 

ausgeffreft, porngleid). Sie gtipler Porffeitgleid), 
a. Sic Ringel anägePreitet. 

b. SDiit glattem Büfett/ ffad) auiTiegenPen Ringeln. 

c. .niePergcPogenen klügeln. 

d. 2DW gelammtem SKüfen, atiflicgcnPcn glugcln. 

e- -.niePergePogeiten Ringeln. 
VIII. Phalaena, oPcr 9IacptPoge(, 
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Sie F«blet jinb cplinbrifcb. Sie 3nnge auSgefircft-/ kantig. Sie ^ü^tOorncr 

baargleicb. 
n. ?0vit gelammten F»blbornern. 

b. SOtit borjlengleicben Fühlhörnern. 

c. S)iit jangengleicben Fahlbfanern. 
IX. Pyralis, bie Sfcbtmuffe. 

Sie Fahler tinb fafi nafenb/ unten cplinbrifcfj, fit ber SDtitte btfer eiförmig /« 

am (Snbe gefpijt. Sie 3nnge ijl häutig. Sie Fühlhörner borfiengleicf). 
X. Tinea, bie SDtOtte. 

öier ungleiche gufjlfpijen: bie oorbern ou^geflceft, cplittbrifcb. Sie ^intern 
Furier. Sie Fühlhörner borfiengleicf). 

XI. Alucita, bie Febermotte. 

3weett fall nalenbe fühlet/ bis mitten gefpalten: bie innere 6eite fdjarf. Sie 

Fühlhörner borjicngleich. 
XII. Pterophorus, ber Fdeberrogel. 

Sie Fühlhörner jinb haargleich. Sie 3un<je au^gefireft, heutig. Sie F«bt? 

horner borfiengleicf). 
Sa$ Sinneifche Schema. 

Sie 6d)metterliitge haben Pier Flngel auf welchen Heine 6d)tipchen nach 5lrt ber 

Sachziegeln ligen; ihr Körper ifi haarig, unb bie 3«nge fpiralfbrmig. 

I. Papilio, ber Sagoogel. 

4>at feulf&rmige Fw^Ihorner; fenfredjte Flngel, im 6ijeit; fliegt hei £age. 
II. Sphinx, ber 5lhenbppgel. 

Sie Fühlhörner |inb in ber «Witte bif, aber oben unb unten bunn; bie Staupe 

hat auf bem Schwanz ein £ont: fltegt S)torgert>3 unb 3Jbenb$. 
III. Phalaena, ber Stacbtoogel. 

Sie Fühlhörner jinb an ber 6pizebunn; bie Flngel liegen horizontal; fliegt bei 
Stacht. 

—-- — ... ... --. 

44» 

©Ct Le Papillon. Papilio. . 

SJJie man fchon gefehen hat, thcilcn wir alle Fnfeftcn mit 6taubflngeln in breperlet) 

£auptarten ab. Febc £auptart hat ihre eigene Sage^eit/ wo fie herumzujliegen, ober 
fiel) fehen zu laflcn pflegt. Sie gegenwärtige lafjt bie (Sonne erji an beit Fimmel hin* 

aufjieigeit, eh |ie fiel) Pon ben (Scblaffiellen, tpo fie lieh über Stacht Perborgen hielt/ auf* 
macht unb herumfliegt/ fo wie fie hingegen/ fo halb bie Stacht fiel) nähert/ fiel) mieber 

Zur Stube begiebt/ unb mithin nur bei Sage auf beut 6cbauplaj erfcheint, fo hat fie 



136 dritte ZüafTe. 'jnfetten 

ben kanten Tagoogel erhalten. Sdjmetterling uni* Sommeroogcl lvivb von allen brep 

Hauptarten ohne Untcrfcijcib gebraudjt, fo wie ^aptlloit/ 3wepfalter, Blumcnoogel 

Butterpogel, 0D^olfenbicb unb bcrgleidjen. 2llleb Benennungen/ weldje gut ober nidjt gut 

auf bic ©efialt ober ©igenfdjaft biefer Xbtercbcn anfptclen. Papilio beifit fonft/ ttacO 

bem Vegetus, aud) ein 3elt; womit bie weiffett Xagpogel, weldje aud) bic gemeinten 

finb / etweldje Slebnlidjfeit Oaben. Bon bem 3(benb* unb Radjtpogel unterfdjeibet ftd> ber 

Sagoogel f)auptfad)lid) burd) feine Fühlhörner , weldje Pon beit anbern gattj oerfdjieben 

finb. &ie ^iiblOorner be*i £agoogeW finb fa?l fo lang als ber Seit'/ fie ffeben oben jwifdjett 

ten 5(ugeit, unb finb gewobnlid) aus bem HMrfdwpfbcraiW in bie Hobe geridjtet, fie be* 

wegen ficb ater nad> allen (Seiten, mit ctwelcber Ucbercinftimmung mit ben klügeln , 

wekbe gewobnlid) in bie £6f)e gerid)tet finb / fo bafj fie oben jufammenjioiTen. B'ie 

Fühlhörner beiteten aiW ungefebr fünfzig ©liebem, bie Pott bem erjien unb jwepten 

ati/ weldje etwas fugelfcrmig finb/ baargleid) fortgeben , fid) aber bei ben «teiflen ge* 

gen bas ©nbe nad) nnb nad) Perbifern/ fo bafi bie ad)t bis jebn lebten/ weldje fur^er 

finb / eine Ä'eule ober langlidjen Änopf PorfieUen / ber bei einigen julejt ein wenig ge* 

fpijt, bei anberu wie abgefdjnitten iji; ober bie $olbe ifi fo merflid) nid)t, aud), wo 

fie aufbort, nidjt wieber gefpijt. J'ie ^liigel finb grofj, ficif / ausgebebnt; bie porbern 

haben fajt eine brepeffigte ^igur, finb im Si$cn fo gcfiellt / bafj ber porbere Saum fcitf* 

recht fleht. T'ie bintern Ringel finb mehr runb/ ber porbere Saum liebt nur fo bod), 

bap er ben bintern bc$ erflen Flügels Perbirgt/ mit bem bintern aber ben Hinterleib bei 

einigen ganj, bei aitbcrit jum Zbeil bebeft, wo beitn ber untere Saum itt etwas gefal* 

tet iff. Söcnn fie fliegen / fo eniflebt bei beit grollen ein jiemlkbes ©craufd), bie flei* 

nent aber hört man nidjt. UMcfe Ringel finb nun/ wie wir fdjon gehört haben, mit 

jenem merfwürbigeit Staube gaitj bebeft/ ber bcitt Witter fcbuppenmdfiig Porfaitt/ (beim 

Lepidion beipt eine Sdjuppe,) utW aber bie gropte Slebnlidjfeit mit ben Gebern ju ba* 

henfdjeint, wie bie Bergrofferung beflelbett in Pielen guten 3oid)nungen jeigen wirb. 

£er Hinterleib ili bei allen länglich unb fall burdjgeljenbs hinten ein wenig gefpijt, er 

ift pon ben Sdjupdjeit unb Hoarett fo bebeft, bap man oft SJJIube bot, bie Ringe bef* 
(eiben, oiclwcnigcr bie Suftlodjcr (Stigmata) ju jablen. $ic F^lTe finb jiemlid) lang 

unb btmne; bie Sdjenfel fm&en gemeiniglid) eine folche Ridjtung, bap bie jlitie in bie 

Hoho flehen; bei einigen finb bie Porbern F^lTe furjer; nach bem Sdjenfel berfelben 
folgt ein ©lieb, bas weber bem Sdjienbcin noch bem gewöhnlichen Jupblatt äbnlidj fleht, 

e$ ifl etwab einwerts gefrümmt, ungefehr fo lang als bas Schienbein ju fcpn pflegt, 

aber Pict breiter, weil es ju beebeit Seiten flarf mit Haaren befejt ifl, wie eine Burflc, 
unten ein wenig jugefpift. triefe Bögel bebienen fid) bciTelben, wies ein jeber bei einem 

lebenbigen felbfl feben fan, wie einer ^Jfote, fo oft es nötljigifl, bie Unfaubcrfeiteu, 

bie £bau* unb Regentropfen Pon ben 5lugen abjufebreu; beim ba biefe Sbicrdjen feine 

Hdufer 
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Raufer GaGen , wo (te tvo^nen / fonGern iGre SeGen^eit auf offenem #elGe juBrittgen ntuf* 

fen, unb fief) ju 9fad)tjeit geraeiniglidj irgenG an eine S3lume fo Gängen/ Gad Gie pfiffe 

oGdcG unG Gie Ringel Ginunter gefcGrt, mitGin Gern XGau unG 9?egcn fef)t au$gefe$t ffnG, 

fo tfnG ffe PermutGlid) Gehwegen oon Gern groffen Serfmeider mit Giefen 6cGuppcGett/ 

fteGerdjen unG £aaren fo reicGlid) GefteiGct worGett, worauf aucG Gie 9fäffe/ alä auf 

einem fetten Sefeii/ nieftt Gaftet; Gei Gen meiden GeßnGen ddj Giefe $eGerd)en vom jfopfe 

Gi$ su Gen Rüffelt/ ja an Gen puffen tvift man fo gar an Gen gudfpiscn t>ereti nocG 

an, Gie Gu> uGer Gie flauen Ginunter geGen/ tpetcGe lief) an Gen puffen leicGt aGdoffen, 

wenn (Id) Ger Söogel auf Gen 23lumcn Gerumtaumelt, ja/ man fangt oft fofcf)e, Gie felGff 

an Gen klügeln Pie( von Giefem 6tauGe PerloGrett GaGen. Ser SagPogel iff ein Fum* 

merlofeS, froGltdje$ XGierd)en, flattert tujlig nnG (eid)t auf GeGlumten 2(ucn unG ©arten 

Gerum/ gcGt Ger 6d)leferep Ges fnffen Sölnmcnfaft*? utiG feiner rerlieGtcu Sdgeret) nad); 

Geim (SonnenfeGein Greifet er oft feine Ringel GatG ati^, nnG fdjlagt (te GalG wieGer su, 

weld)ci> and) gefd)iel)t, wenn er. Poit einem gluge jtd) »ieGerfejt; unter Giefen füf* 

fett Mogeln gieGt e£ jeGocG aucG fofcGe, Gie einen GefonGern ©efcGmaf GaGen/ (Id) (leifig 

an Gen ^aGrffraffett eindttGen, unG Ga an Gern ÄotF) Ger SßferGe unG attGcrm Ger* 

gleichen iGr Vergnügen GaGen. SnGeffen fommt God) Ger £rieG sur SiaGrung nicGt in 

23ergleid)ung gegen Gent jur ^ortpflattjung, wooon (le al$ Staupe nid)t Gie minGeffe ©m* 

pftnGuttg Gatten, fte fud)ett GemnacG mit allem gleiffe iGreö gteicGen, unG Fontten einan* 

Ger auf eine jiemlidje Seite wittern; Ga$ 2Jtdnnd)en macGt Gern SeiGd)en Gurd) aßertet) 

fdjaufelnGe $lugc Äareffen• (liegt iGm nad)/ fest (Id) immer ganj naGe ju iGm/ unG Per* 

gnugt (Id) an Gern SinGlif feiner 6d)sncn/ julejt erfolget Gie Paarung/ weldjes Ger 

(SnGjwef Giefen (Spiele! i(I. Oft tragt jtcGö ju, Gad meGrere um eine 6d)cne GuGlen, 
Wo Gettn Gie SDFdnncGen mit Gen ftlügeln gegen einattGer fejen, in Ger Suft mit einanGer 

Gerumpurjelit unG su fampfen feGeinen/ fo aGer oGne 23lutpergieffcu aGgeGt / GocG mud 

Ger fd)wad)ere XGeif weid)en. 9lad)Ger neGmen Gie wenigden nteGr Spcife ju (IcG/ Ga$ 

eine ntad)t feine groffe glüge mefn*/ d&t traurig Gerum / wirG Gen Söcgeln unG grof* 

fern SnfeFteu ju oGer flattert julejt irgettG unter einer £eFe unG Gefd)lie(jt Ga fein 

£eGen. ©ein anGern Gingegen liegt tjt Ga£ £eil Ger 9Iad)fommenfd)aft auf Gen 6cGul* 

fern/ e>! mud feine ©perdjen irgenGwoGin legen/ Gad (le perforget dnG unG wo Gie 

•jungen feiner Seit Gie 9IaGrung (InGen. Senn Ger GocGgeruGmte GlinGe 3ufaß regierte/ 

fo mudte Gas gute 9)lutterd)en , Gas unter taufenG Ärautern su wdGlen Gat/ ganj ge* 

wid Gie meiden male Ge£ rechten PerfeGlen unG Gie jungen mudten GernacG clenGiglicG 

PerGungern; Genn Giefe freffen garnid)t/ de dnGeii/ wie Gie3»gGeufd)refen/ fonGern 

Gie meiden Sitten Galcen ftcG an eigene Jansen / Pon nur einer oGer God) feGr äGnlidjer 

51rt unG (SigenfcGaft / ©efdnnaf unG ©erud). Sa Gingen Ger weifede 6cGopfer afler 

Singe GicfelGen aucG regiert unG erGdlt/ fo ftnGet Ger (Schmetterling in feiner 9Iatur et* 

6 
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wa3 befonber$ anjtiglicheS für bie ober biefe ^flanje, ju welcher er vielmehr burdj ben 

(Sinn be3 ©erud)$, alb bcS ©efuhts geleitet wirb. 9)tan nehme j. 33. bas beflitlirte 

Ocf)t beb Äö&tö/ laffe baoott ein $aar Tropfen, jur 3eit/ wenn bie weiffett Äohlfdjmet* 

tertinge fliegen/ auf ein Stuf Rapier fallen/ lege baffelbe in feinen ©arten, ob nicht 

biefe ©chmetterlinge Pott allen (Seiten berfominett ttttb fiel) ba fejen, wol ihre Gt)crd)ctt 

bafetbjf fallen laiTen werben ? Gin analoger Söerfuch Iaft unb biefeb Permuthen. ©ie 

Gperdten nun biefer ffiapillonen fdjliefen in wenigen Tagen aub, eb wäre beim £erbfl, 

wo begleichen ©per über bettSöittfer bleiben muffen, bod) zweifeln wir, ob unter bett Tag* 

pdgeltt Piele biefe SBetfe haben. $lub ben Gpern fchlieffcn lauter Raupen Pott fcd)ö$eh« 

puffen ; ein Theil bcrfelbcn hat Piele bornierte, auch fall bornbufd)dhnlid)e Erhöhungen 

auf bem Seib, biefe werben ©orttraupen genennt, bie anbern hingegen ©lattraupen, 

weit fte glatt flnb. ©ie tticillcit ftnb 2lnfangb fdjwarjlich, werben aber bei jeber £du* 

tmtg heller uttb fdwncr in ben Farben, friegett ftdrfere ©ortten, 23orftchett, fldrfere 

guffe uttb flauen, nur ifl fettfam, bafj jene fedjvfleine 2lcuglcitt an ber (Seite be$$opfö 

tm Anfang beutlicher ftnb, nad) uttb nad) aber wie Perfchwinben, Pcrfchwittbcn nehmtich 

bettt bloffett 2luge, aber ttid)t bent ScrgrofferuttgSglaS, wopon ©wammerbam unb £t)0* 

net genugfatn jeugett. (Sollte Picllcicht biefer Theil alt? einer ber ebelftett eher alt? gerin* 

gcre nbthig haben , ftd) betoinjujiehett unb du ber anndhernben SJerwanblung allge* 

mach jubereiten ? 2Ber bie jterlid) funfelttbett 2lugett ber ^apillonen betrautet, wenn fte 

eben att$ ber ^uppetthulle berporfommen, wirb aud) ohne ©wammerbamS uttb £t)oitet$ 

3eugtti§ faunt benfett, bafi fo ein Thier, weichet, nun biefen SReidjthum an 2lugen be* 

ffjt, in feinem Porhergehettben Scbcnals Staupe nicht aud) ein ^aar gehabt haben follte — 

©er Äopf biefer Staupe ifl bei ber erflett ©attung herdförmig, öftere? obentjer in jwet) 

flnmpfe Hörnchen gefpijt; bei ber anbern rdnber unb nach 23erhdttnifj Heiner. Stad) bent 

$opf folgt ber ctwa$ buttnere £al3, woran fid) jwet) fiuftlodjcr beftttben ; e$ giebt ei* 

nige unter biefen Staupen , d- 23. bie $end)elraupe, welche, wenn fte erjernt werben, 

ben $opf in bie ^>ohe werfen unb oben am ^>alt? ein^aar hortterdhnlichc Thcile Ijeroor* 

treiben, welches meifteuö mit einem wiebrigett ©erud) Pergefellfd)aftet ifl, unb rermutb* 

lieh gegen bie ©chlupfwefpett unb anbern Thiere jur 2Behre ober Pielmehr jum (Sdireffen 

bienen foll, wie man bennfteljt, ba§ junge furebftame Sldupchett biefeb öfter thttn, als aut?* 

gewaebfette, bie.matt gleichfant baju ndthigen muff ©enn folgen bie jwolf eiuanber fafl 

dhn!id)cn 23aud>ringe./ an ben bret) erflett berfelben beftttben fid) bie fed/o hornartigen, 

fpijigen $»ffe; bie dweett ndehflen Stinge, unter weldten bie Slugel bec? fünftigen (Schmct* 

tevlingö Perborgen liegen, haben feine pfiffe, aber bettn bie Pier folgenbctt, wo unter 

jebettt eitt $aar Pon ben bifen häutigen Suffen flehen, weiche ftd) untenher in eine 2irt 

Sting, ber mit piclen fleittctt £dfd)en befeft ifl, enbtgen; nach tiefen folgen jrneen leere 

2Jaudjringe, unb enblid) bet* ledtc ober ber ©djwanj, ben man and) ben 9tad)fd)icbcr 

ju nennen pflegt, unter welchem fid) jwecn Suffe Pott ber 23efd)affenheit ber mittler« 
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bejtnbett/ bie unten nur halb runb jittb. Sille biefe Naupen verpuppen ftd) in freier Suft, 

ohne bab geringjie ©efptnfle ju mad)en. ©ie befejiigen lebtgltcl) ben ©djwanj trgenb un* 

ter einem £tad)jiegel einer ©artenmauer, unter bem ©djirm einer Sanb/ eiltet 3©»/ 

23aumb, uttb bergteidjen, mtb bleiben fo bangen; attbere fcblingennoch über bab ein 23anb 

aub etlichen gaben gewonnen über ben Seih bet*/ benfelben bamit $u befejiigen. gu bie* 

fer ruhigen feftlafenben ©tellung bleibt bie $uppc ungefebr bret? Soeben, eb fepbenn ein 

(Spätling (bemtbiefe CTbtcreben macljen ben (Sommer bureb jwoober brep ©(Iterationen/) 

wo jie beim über Sinter bangen bleibt. Son biefer ©attung ftnbet man ohne Piel fw 

d)cn anbei* mittägigen 6eite bei*©artenmauer unb man rnuji erff atmen/ tvenn man fte^t, 

bajj.fo jarte ©efebopfe im Sinter niebt erjfarren unb gans erfrieren: jwar iji biefe fb 

btinne fdjeinenbe ^uppenbülle bod) febr bicl>te / unb wieberjiebt/ fo Piel mbglid), bem 

Einbringen ber äuffern Suft/ fo wie jie anberfeitb bie Slubbunjinngen Pon innen w* 
ruf halt/ fo bafi bie obwol fdjroadje Eirfnlation ber ©dfte in ber größten $alte nie Polt* 

tommen unterbrod)en unb bab Men beb £bicrb jerjibbrt wirb, gebodj wenn biefe £bier* 

eben nicht ein falteb ©ebtiite batten/ fo wäre biefer ©chu$ auch Pon einer weit biestern 

^ülle febr unfraftig. Slber alle tTbicre, welche ein falteb ©eblute haben/ fonnen eine1 

$dlte auejteben , bie anbere mit warmem ©eblute nicht fbnneit, alb j. 23. bie gifdje :c. 

noch Pielmehr bie/ welche nur einen weiffeit ©oft bejijen/ wie bie ©dmeten, unb bab 

©ewurme — gb« (Safte fonnen wol jiofen/ aber fobalb jie burd) bie Sdrmc wicber 

beweglich werben, leben jie/ wie Porber. Eb fan ba feine tbblidie 23erjiopfung / feilt 

falter 23ranb unb bergleichen entliehen. ©o ifl eb auch mit ben puppen ber gnfeften. 

£ie ©ebnefen jinb in ihren Häubchen nicht beffer perwabrt. $ie gifebe fonnen mitten 

im Eife noch leben. Ein gifdj fan burd) unb burch fo gefroren fepn/ baß er beim 

23iegen entjwcp brid)t, unb hoch haben wirfelbjf gefebeii/ baß bergleichen gifche/ wenn 

man jie inb Saffer brachte, nach unb nach unb wieber ju leben anfingen. Siefe Jbiere 

erhalten ftd) fo, wie bie tfeime ber ^ftanjen/ ihrer Statur nach/ ohne weitere iSefe/ 

alb baß grab bie raube Suft jie nid)t fo bloß treffe. Natürliche Sctrme haben jie fo 

feine/ bie Ädtte macht ihre (Safte nicht gerinnen -- 2)ie giiegen liegen/ wie befannt,' 

ben Sinter über wie erjiarrt, leben aber auf/ wenn man jie nach unb nach an bie 

Sdrme bringt. Enblich itad) Piclen ©efabren / wogegen biefe bulßofcn puppen jid) fcU 
ten wehren Fonnen / gelangen jie hoch ;nbem $unft/ wo jie gleichfam wie aub einer Job* 
tengruft aufevjieben, bie btinne ©djate $erbrtd>t/ ber ©cbmetterling befrepet jid) aub 

berjelben gan$/ faßt bie jerriffene unb nun leere $uppcnf;ulle an mtb bleibt nod) eine Seite 

unten barait ober barneben bangen /. in;w(|'d)en behüt er jid), breitet bie furjen ginget 

aub/ unbgenießt noch ber Nube Poitein $aar ©tunbett/ wo man jicbt/ baß btefe glugel; 

bie eben noch für;, bif unb gans fraafe waren/ bie man faff iufebenb bat wachfen feben/ 

enblid) ihre Pellige ©cjialt erlangt haben. Silbbemi laßt ber ©djmetterliug nod) einen 
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rotben 6aftober Unrats faßen/ uni» beginnt in biefer von ber vorigen fo Perfcbiebettett, 

ganj herrlichen, neuen ©efialt, bereu Sortbeile er ju fennen fdjeint unb alle biefe neuen 

©liebmaffen Poßfommen ju gebraudjen weifj, baron ju fliegen. ©ie Siebter fonnten 

ficb nid)t enthalten, jId) biefer Sluftritte geringfd)einenber Jbiercben ju Slnfpielungett 

auf bie wichtigen Seranberungen bem Sflenfdjen ju bebienen: unb berühmte SMer ha* 

beit fie aim Emblemata ju Slumjieruitg ihrer Epichaphien genujt; unb mitber frieebenben 

9?nupe bem gegenwärtige £cben, mit ber $uppe bam ©rab, unb mit bem emporftattern* 

ben 'Papitton bie 2Jufcrfiebung unb jenem glüffcligcre ßeben porfießen wollen, ©ewip ge* 

ratb man oft in angenehmem ©rfiaunen, wenn man aum gauj unanfehnlicbeit Raupen 

bie jierlid)fien ©efdwpfe hervortretten jicbt , wcld)e einen folgen ödnnelj unb SKeid)* 

thum ber färben auf ihren Flügeln tragen , bie alle $unfi bem ipinfeim nid)t erreichen 
tau. 

tiefem fo weitläufige Solf wirb nun Von bem Witter in fedim £auptf(af]en ab* 

getheilt. ©a bie prad)tigficn beffelbeit aum anbern SSelttbeilen bekommen/ wo man fie 

ttidjt achtete/ eh eine SÜlerianin bahin fam/ gar nid)t wufjte, wam für eine Nahrung bie 

Raupen ber meifien biefer $apißonen genoffen , fo bat er jtcb genotbigt gefeben, ein 

onber Mittel für bie Nomenclatur ju erbeuten / unb bat jtcbbierju eines £ornerm, Sir* 

giim / unb anberet* alten Soetcn bebient/ unb bie tarnen ber von ihnen befungenen 2361* 

Eer auf bie Sapiflonen angewenbet, worinn er aud) von fd)arffinnigen ©elebrten ben 

Perbienten Sepfaß gefunben , unb burd) einem Grarnerm unb Fabrijium 9lad)abmung 

gerechtfertigt worben. SDlandjem hieldnbifchen / ber fid) nur an eine Sflanje, ober an 

biefclbe oorjügtid)halt, bat er ben tarnenbaponertbedt, wenigen, um ihrer befonbern 

^igur, 3eichuuug ober Farben wißen. Sei ben meifien ifi er in bem griedjifdien 6tp( 

fortgefahren, ben wir auch nicht beffern woßen, unb ba wir einmal ben Rector, ben 

ben Solptem, ben SDtenelaum u. f. f. unter biefen 9iamen gar wol fenneit, unm berfelben 

aud) febr leicht befinnen , warum falten wir bentt ben einen ben großen Sage / beu an* 
nern ben Äammerberrn , unb ben britteu Sltlam nennen — ? 

©er Äarafter bem Jagpogeim befieht furj barinn. ©ie Fühlhörner ftnb faben* 
gleid), werben gegen bam ©nbe bifer unb gleidjen oft einer tleinen $eule, ober einem 

6tof, baran oben ein $nopf ifi. ©ie Flügel bem fijettben Sogelm fichen aufgeriebtet 
unb fioßen oben jufammen, fliegen bei Jage. 

A. Witter (Equites.) Son ben brep 6aumlinien bem Oberflügeim ifi bie untere bie 

fürjeffe; bie Fühlhörner ftnb meifi fabenglcid). 
-Jrojanifdje: an ber Srufi rotb unb fdjwarj. 

-SlcbiPer: rothe Sruft, ein 2Jug im 6d)wanjwinfel. 

-- - - Flügel mit 6treijfen. 

-ohne (streifen/ 
-r — 
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B. £etifonicr: (Heliconii.) 6d)male ganje Slugel, oft eilt wenig entbloft; bie ober» 
lang, bie untern febr furj. 

G. $anaiben: (Danai.) £>ie ganzen Flügel 

SBeife. 

$3unte. 

D. Stpmpben: (Nymphales.) «Olit gejdbnten klügeln, unb Slugeh ö»f allen Singel». 

. ben obern. 

------ ben untern. 
23anbirte ohne 31ugen. 

E. ißlebeper: (Plebeii.) f leine; oft 6pannenmefer. 

dauern; mit febwad) gcfleften klügeln. 

S3urger; mit betlern Ringeln. 

£err Pon Sinne bat in altem 289 5lrten in bem Sylt. Nat. Ed. XII. Add. unb 
MantiiT. befdjrieben. 

A. Witter: £rojanifcbe. 

^eftor. Pap. Eq. Tr. He&or Linn. 2. ©efcbwdnjte fdjwarje Slwgel; in ben 

porbern gegen ber 6pi$e unb ejuer über bie SWitte weife, in ben hintern jwo Zögern 
reiben fcbavlacbrotber Riefen. 

Sluä 3«bien. 

^tdjates. Pap. Eq. Tr. Achates, ©efdjwdnjt; bie Porbern Singel brduntidj mit 

fdjwarjen (Stridjen unb 5lbern, bei ber 23ajti? ein pommeranjenfarbiger Sief/ bie bin* 
tern febwari; gegen ben Seib mit acht langticben weifen, unb bei bem 6d)wan;winfel 
(ad Angulum Aui) jweett pommeranjenfarbige Riefen. 

$lu$ Slfen. £at piet ©lekbbeit mit bem Agenor Linn. 

polytce. Pap. Eq. Fr. Polytes Linn. f ? ©efdnpdnjte, einfarbige, bräunlich fdjwarje 

^lugel; in ben hintern in ber SJlitte fünf weife ablange, unb bem SKanb nach balbmonb* 
förmige rotbe Riefen. 

2tu$ Elften, tiefer bat Piele ©leidjbett mit bem porbergebenben; bie 23orberf!ü* 
gel fnb ebenfaB febwarj gefricbelt unb geabert, bat aber nur fünf weife poöfommen in 

ber SDlitte tfebenbe Riefen; auch mangeln obigem bie rotben biefem hingegen bie pomme* 
ranjenfarbigen. 

Oincbifcß. Pap. Eq. Tr. Anchifes Linn. n. 6d)warje, gejdbnte / einfarbige 

Flügel; in ben hintern feben fcbarlacbrotbe ablange Riefen. 

21u$ Slmerifa. einige oon biefen buben in ben SJorberflugeln einen ruitben, 

Weifen Siefen; anbere nicht; Pielleicbt ein Unterfdjieb be$ ©efd)lecbt$. 
¥Hcmnon. Pap. Eq. Tr. Memnon. Linn. 13. 6d)war}e/ gejahnte, einfarbige 

Singel, ber Sange nad) bldultdj * weijj gefreift; alle haben unten bei ihrer $aji$ rotbe 

Siefen. 2fu$ China. 

Tab. XIL 
Fig. 1. 

2. 

3 • 
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Fig. I. 
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Tab. XIV. 
Fig. i. 

3. 3- 
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- ©riecbifdje. 
3\l)Ctmor. Pap. E. Ach. Rhetenor. Cram. II. Tab. XV. f. A. B. ©ejrtbnte/ 

oben himmelblaue/ glanjcnbe, unten braun* unb braun * rotblicb adelte Slügel. 2(u$ 

China. 

23it* halten biefeit mit Cramer für eine von bem Menclao Linn. gan$ oerfebiebene 
©attung. Vergleichet Cram. II. Tab. XXI. 

tlbbius. P- E. A. Odius. Fabric. 60 (Sichelförmige / gejdbnlete, fcbnmrje Sin* 

gel; ber Vorberleih unb 23orber(lüget .jur Reifte ofergelb; mit einem zcilfen Sief gegen 

bie (Spijc; unten braun olioenfarbig unb rotblicb banbirt/ mit einigen febtvarjen ©tri* 
eben. Vergleichet Cram. II. Tab. XXII. 

$Ju5 Snbien. 

£>orylrt$. P. E. A. Dorylas. ©efdjzdnjte/ gejdbnte ganj febzarje Singel/ mit 
grünen Riefen unb Zaubern. 

2Jus China. 
pdcue. P. E. A. Peleus. ©efcf)tvdnjte / itdiclförmige unb gebahnte / rotbgelbc 

Ringel mit bren parallel laufenben fd)zarjen Linien; ber Staub ber .piuterflugcl uchjl 

bem ©d)zatt$ jinb fdnoarj. 

31m? 2lmerifa. 
philoftctee. P. E. A. Philo&etes Linn. 29. ©ejabnte unb fall gefdnrande 

braune inb Piolet fpiclrnbe Flügel; auf bem Porbcrn einen unb auf bem hintern brep 

zeiife fünften/ auf zeldien auch jzep violette nicht ruube Singen; ber Porbere Stä*’ 

gel bat auf ber untern Seite ein zeilfeo Cluerbanb unb einen fdjmarjen (Strich* 

2lu3 Snbien. 
ücuccr. P. E. A. Teucer. Linn. 44. Vlcpfarhc gesahnte Ringel; unten mit un* 

$ahligen f leinen unb grollen zellenförmigen/ afebfarbenen/ gelben , braunen unb febzarjen 

Linien gegiert; bie hintern haben über ba$ brep Slugen, baoon bie szep Porberu blinb, 
bas binterjte aber rollfommen, unb ungemein grofi ijl 

Sn Slmerifa: auf bem $ifang/ bavou fleh bie Staupe nährt. 
3lmpt)tm<;cl)Uö. P. E. A. Amphimachus. Fahr, f9. ©ebzarse, gesahnte $lö*- 

gel; ein blauet glanjcnbeö 25anb gebt mitten burch alle Singel; unten afdjfarbig gezölft; 

auf beit hintern/ bei bem hintern Staub blaue, augenabnliche Siefen. 

3lub Snbien. 
‘Jtrccfilaue. P. E. A. Arcefilaus. ©efdizanjfe jtdjelformige, braune ^lugel, 

mit einem orangefarbigen Vanb; in ben porbern gegen ber ©pije ein zeifler $unft: et* 

liebe groiTe, gerabe unb unzählige flcine / zellenförmige/ rotbbraune ©triebeieben madten 

bie Singel unten bunfler; gegen ben Sdnoanj Pier zeiife fünften. Sabrijiuö $äblt 

biefett unter bie bunten X'anaiben/ unter bem tarnen Chorineus. 182. - 

$luö Slmerifa. 
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Peotcftlmts. P. E. A. Protefilaus Linn. 39. ©efdjwdttjte , WCiffe $lugel rn(t Tab: xiv. 

fdnoarjen / unb unten t» be« £inter|Iugeln einem tarminrotljen 25anb: bet* 6djipöttjtt>in* 
Ul ijf ebenfalls rotfj. 

2luo 2lmcrifa. 
B. ©elfonier. 

^orta. Pap. Helic. Horta. Linn. J4. a. Stblöttge / fubrotbe Flügel; bie bot^ TFis.XiV’ 

bent gegen ber 6ptje naft; bie bintern unten weidlich / oben unb unten gefteft. 
2lu$ 2lfrifa. 
Cepbeue. P. H. Cepheus. Linn. f4. b. Stblange, rotfje $(ugel mit fdjmarjem 2. 

SKanb unb jertfreuten Rieten ; in bem febwaraen Stanb bei* Eutern fteben btaflfe gelbe 
Riefen. 

2JUi? Slfrifa. 
tltnemc. P. h. Mneme. Linn. ^9. Siblange, febwatje , an ber ^ajls pome* 3. 

ranjenfarbige ftliigel; in ben Porberu ein gelbem £anb unb brep CStfen. 
2lub Nubien. 

ßine Varietät Pon bem Porbergepenben. 4. 

Pierd. P. H. Piera. Linn. ja. 2lblauge, unbejfaubte, burdjfkbtige Flügel; in s. 

ben ©intern jmep 2lugen. 6cpet 3ti>felb Add. Tab. VI. 

2lu$ Snbien. 

C. $anaiben: SBeiffe. 

0cylla. Pap. Dan. Cand. Scylla. Linn. 9J. Uttgejdbnte / wnbe/ pptttltteratt* 6. 

je itgclbeglugcl; bie Porbern oben meiji mit einem fdnoarjen SKanb; unten alle ettoaS bewolft. 

2Ju$ 3fapa. 
^ccabe. P. D. C. HecabeLinn. 96? Ungejöbnte, runbe > ganj gelbe ftlugel; 7. 

oben alle mit einem fdnoarjen SHanb; unten etipab beivoltt. 

5tu^ ^nbien. 
^yparetc. P. D. C. Hyparete Linn. 92. Ungejdbnte, runbe, ipeilfe $lugd 8. 

mit fcbmat’jen Slbern; bie ©intern unten bei bem Sei© gelb, am ©intern SKanb (leben bi^ 
ad)t votfje Riefen. 

2lu$ 3nbie«. 
Heutonid. P. D. C. Teutonia. Fabric. 137. ttttgcjdljttte / tpeijfe ^luget/ mit 9. 

einem breiten fdjtoarjcn SKanb; unten fdpparj, mit gelben Rieten. JDicfe i(l eine etioaö 
feltene Varietät pon bei? Fabricii Teutonia. 

2lub 3nbien. 

23unbte. 

1.2. 
(D&riuus. Pap. D. Feft. Obrinus. Linn. 113. ttngejdbnte/ febtoarje Ringel/ Tah. xvi. 

in ben Povbern ein blauet / in ben ©intern ein rojlfärbtgeS 33anb ; unten alle grün. 

2luy ^nbien. 
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Tab. XVI. 
Fig. 3. 

4- 

5- 

6. 

7. II. 

*• 9- 

10. 

Tab. XVII. 
Fig. 1. 2t 

3- 4- 

SDrittc 2UafTe. Snfeften 

<£f)ryftpptts. P. D. F. Chryfippus. Linn. 117. 3intmetfarBne frtff gc^dtmlcte 

ftlügel, mit fchwarjem $Ranb, unb weifen fünften. (Die 93orberflügel fiib aufenper 
fchwarj, mit einem weifen 33anb unb Siefen. 6ehetCram. III. Tab. XXVIII. Fig.B. C. 

Slus Snbien.1 

a. VHibamiiP. P. D. F. Midamus. Linn. 108. Ungejd^nte fcfiwavjc ftlügel; 

bie Porbern, welche blau fpielctt, mit weifen Riefen. 

Slu0 Snbicn. 
b. tTiibamue. P. D. F. Midamus. Linn. 108. Ungebahnte braunfcpwarjc 

Flügel/ mit weifen Linien nnb Riefen, bie Porbern fpielen eben in0 blaue. 

3Iu0 Spina. 
D. nympl)cn. SOlit Slugen in ben klügeln. 

ilotis. P. Nymph. Gcmm. Lotis. SRothbramte/ gebahnte Ringel; bie Porbern 

bei ber 23afie rotpbraun, in ber SOIitte gelb unb am 9tanb fchwarj; bie ^intern rotp* 

braun mit fünf fcpwarjbraunen blinben Singen unb einigen wellenförmigen Zaubern. An 
Itea Fabricii. 238 i 

Slu0 Snbieit. 
ücmonias.P. N. G. Lemonias. Linn. 136. braune, gebahnte Flügel mit geh 

ben Riefen; in jebem ein groffcS unb ein Heiner Slug. Vid. Cram. III. Tab. XXXV. 
Fig. D. E. 

Slu$ Snbien. 

Olrije. P. N. G. Arge, ©ejapnte weife Flügel, mit fcpwarjen Riefen nnb 25an* 

bern; in ben SJorberfügeln brep, in ben £interfügeln fünf blaue Slugeit. Ü'ie hinter* 

flügel fnb unten gelblich unb haben fecp0 Slugen. liefet* hat Piele ©leichbeit mit ber 
Galathea Linn. 147. unb if Pielleicht nur eine Slbänbcrung Pon biefer. 

Slu$ 6icilien. 

JScromebta. P. N G. Laomedia. Linn. 14^. ©ejapnte, rbtpltcb afchfarbne 

Flügel; in ben Porbern fecp0, in ben hintern fünf Singen, böPon einige blinb fnb. 

3lu0 3nbien. . 
0ritt)j?a. P. N. G. Orithya. Linn'137. ©ejapnte, braune Flügel, auf jebem 

jwep Slugen. eine Slbanberung pou biefem fehet bei Kofeln Tom. IV. Tab. 6. f. 2. 
Cram. III. T. 32. f. E. F. 

Slu£ Spina. 
t5cftonc. P. N. G. Hefione. ©ejapnte, weife flügel; ber aufere unb Porbere 

Sftanb ber Sorberflügel braun; unten brep braune Cluerbanb unb auferer Dtanb; in ben 

33orberflügeln brep, in ben £interfügeln fünfSlugen, 

5lu0 Snbien. 
üybie. 
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Üybic. P. N. G. Lybie. Linn. 146. ©ejdbnte braune/ unten gereifte ^tüget ;!Ta^gx^11- 

in bcn oorbern unten ein/ in ben hintern fecpS 2Jugen. 
2luS Snbien. 
0CmdC. P. N. G. Semele Linn. 148. Fahr. 224. ©e;af)ttte/ braune CtwaS 5*Ä* 

rothgelbbanbirte Ringel; in ben oorbern jivep, in ben hintern ein 2lug. ©ie Sorbet* 

flügel jmb unten rothgclb mit jwei) fchwaricn 2lugeit; t>ie hintern braun unb fcpwarj be* 
voolft/ mit einem weif litten Sattb. 

2luS t>er (Schweis. 
Sauna. P. N. G. Fauna, ©ejdhnte / einfarbig bunfelgraue Singel; in beit oor* 8.9• 

bern jwep fchwarje Stugen mit gelbem Sftng; in bcn ^intern ein fchwarjer Sunft. SDaö 

Untere 2lug in ben Sorberflügeln if b liitb, swifchen beeben bejtnben jkl) swet? weife 

Riefen, 

2lu$ ©eutfchlanb. 
pi>abta. P. N. G. Phaedra. Linn. ifo. ©ejdönte, einfarbig braune Siegel; Ia 

in ben »orbern sipep blaue 2lugem 

2lnS ber 6chweis. 

-Äcine 2lugen in ben Singeln. 
ÜDirce. P. N. Phai. Dirce. Linn. 171. etichte braune Singel / in ben oorbern u, iz. 

ein gelbes Sanb; unten weiß unb braun borbirt. 

2luS Snbicn. 

j£amia. P. N. Ph. Lamia. ©twaS gejdhute / rojlfdrbige Singel f mit btep roth* Tab. xviil 

braunen Ouerlinien; in ben oorbern sweeu/ in ben hintern fünf weife fünften. FiS' lw 

2luS 2lmerifa. 
j£eucotl)oe. P. N. Ph. Leucothoe. Linn. 179. 03esdbnte Slügel / oben bunfel* 3.3. 

braun/ mit brei) weifen Säubern; unten rothgelb mit brep weifen fchtoarj eingefaßten 

Säubern, 
2(n$ 2fßeu. 
5Me fUanbelfrafye. P.N.Ph. Diffimilis. Linn. 195'. ©esdhnte/ breitaberige/ & 

fchwarje Singel; weife/ runbe unb pfellformige Siefen/ bie Stanbflefeu ber hintern Sin* , 

gel unten gelb. 
21 uS 2lßeu. 
£er Danitteoogel. P. N. Ph. Vanillae. Linn. 2i<7. ©ejdhnte/ gelbrothe/ 4.5. 

fchwarjgeflefte Singel; unten 30 perlenfarbige Siefen, JDie 0iaupe wohnt auf ber Sa* 
niliefaube. 

21 uS 2lmet*ifa, 
; E. dauern. 

lEpeuo. P. Pleb. Rur. Epcus. ©oppeltgefdjwdnjte, fchwarje Singel; in ben 

% 

IO. 
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»örtern ä'been blaue oblange Riefen; unten afdjfarb, mit einem weif lieben Üuerffticb 

unb sween rotben fünften beim 0(&wftnjwinfel. SJertwitblid; nur eine Stbdnberung 
1)4) m P. Quercus. Li ritt. 222. 

Situ? bei* 0d)ibeij< 

Tah. xviii. (Bortiue. P. P'l. R. Gordius. etwo*j getönterotbgelbc Ringel, mit ftbwarjem 

lo" 'v 6oume unb Riefen, bte unten einen grauen Staub haben. 2>ie £interffugel fmb unten 

grou/ ber hintere 9tonb gelb. 

2lu$ SJunbten. 

9- 23lton. P. PI. R. Biton. Ungcsdbnte, blaue, ouffenher fcbrodrjlicbe, weif-ge* 

faumte glugel; unten ofehgrott/ in beit borbertt fcd>S, in ben hintern lieben fchworje! 

Rieten, mit weiiTem 6oum; ein roeiffer (Streif ber Sange nach mitten burct) bie £intcrffugel. 

2iu$ ber 0d)\vei5. 

n. i4. (Tlcolns. P. Pl. R. Cleobis. Ungebahnte/ blaue, auffenher fdjmarje/'weifge* 

. faumte glugel; in ben SSorberffugcln gegen ben obern Staub ein fcbroarjcS ^afcbeit; eben 

folche gegen bern hintern Staub ber hinter ffügel; unten fflberroeiff/ in ben Portern fünf/ 

in ben hintern eilf fchwarje fünften. 

: Sfuö ber 0<b»ei|. 
n. 13. iDer (Brimling. P. PL Rubi. Linn. 237. gaff gefcbmdnjt, einfarbig braun, 

unten grün fafrangelb gefdumt/ in ben £interffugcln ein .palbcirful bon meifen fünften. 

$lu$ ber 0cbmetj. 

-Burger. 
Tab. xrx. a. proteus. P. Pi. Urb. Proteus. Linn. 2^9. Oefcbwdjnte/ braune glugel; in 

Pia 1 ^ 

ben Portern etlidje burcblicbtige Riefen. 

0J fott nach bent £inndu$ berfdffebene Sibdnberungcn bon biefem geben, mobon 

ber folgenbe ein ^epfpiel iff. 

5lu$ 2tmerifa. 
5 Jb. proteus. P. Pl. U. Proteus. Linn. 2^9- ©cfdnbdujte, braune glugel; in 

ben borbern jmeen burcbffdjtige Puerffricbe. 

$lu$ Slmcrifa. 
3> 4> Olftorion. P. Pl. U. Adorion. Linn. 262. gaff gefditbdnjte, braune glugel; 

in ben borbern jween meiiTe fünften unb jwep weiffe Cuerbanbe, babon ba$ duffere 

gelb, ba$ innere blau; unten marmorirt; in ben borbern ein?lug unb jweett iveiffe 

fünften bet ber 0pi$c* 
Slu$ gnbicit. 

6. 7. (Tages. P. Pl. U. Tages. Linn. 268. ©ejdbnlete, braune glugel mit rocifflicben 

faff burcbffd)tigen glefen; unten blaff ffrohgelb; bie glcfen / befonbert in ben hintern 

faunt merflid). 

$luö beitt 23ett(in. 
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pantofitö. P. Pl. U. Panifcus. Fahr. 377? Ungeahnte / fchwarjbraune $liigel Tab. xix. 

mit tothgelben Riefen; unten blaffer/ mit gelblidjen Riefen. •. -1 Fl*'s'9' 
2Bir haben ähnliche Specimina auö Slmerifa; t»ie 23efchreibung, bie #abt\ am 

ange;ogenen Orte giebt/ pafit jiemlid) hieher. SDtan pergleiche and) Linn. Metis. 545. 

unb ^Drtirt? Inf. II. Tab. 16. Fig. 3. 4. 

Sluii ber Sfhweij. , . *;• 

tJletolue. P. Pl. U. Aetolus. ©efchwdnjte, filberweiffe gUigel mit breitem brau* 10. n. 

item Staub/ in ben Porbern ein fchwarjer $lef; unten braun gellreift; beim 2eib nnb 
duffern Staub gelb gefdumt. 

23om 23ot*geburge ber guten £ofnung. 

4f. 
%/* • 

Sei* Stbcnboo gel. Le Sphinx. Sphinx„ 

^^ie Schmetterlinge Pon biefem ©efchlechte fliegen Weber bei Jage noch bei Stacht/ fon= 

beim/ wenn Jag nnb Stacht fcheibett/ b. i. in ber Dämmerung / befiwegen werben fie 

auch J>dmmerungöoogel genennt; wir haben fie am ofteifen be$ 3lbenb$ angetroffen, 

wo fie in groffer Bewegung finb, nnb baö SBort fliegen ihnen im eigentlichen Sinn 511^ 

fomrnt; fie finb ganj unruhig/ unb wenn fie fchotieine23lumefinben/ fofejen fie jich faurn 
auf biefelbe/ fonbern fchweben meifienö in freier Suft baoor, inbem fie mit ben ghigeln 

fiel) in bem ©leichgewichte erhalten, wojti ber ftifdjwanj ber einten nicht wenig beitragt, 

fie tauchen ihre fehr lange alsbenn gerabe ausgefirefte Spiratjunge aufö gefd>winbe|Ie 
in ben 23lumenteld> hinunter unb fchieffen eben fo fchnell unb mit jiemlidjen ©erdufche, 

wie he gefommen , wieber baPon. Vorher unb nadjhet/ b. i. bei Jage unb bei Stacht 

fijen fie an ben Stammen ber 23aume, ober wo fie elmaun fonji ficher m fehlt glauben t 

gan$ ruhig , ohne fich nur ju bewegen, jeboch wenn man fie ju biefer Seit Po» nahem 

befrachtet/ nimt man einen ungemeinen ©lanj unb ein Reiter in ihren 5Iugen wahr/ ba$ 
bei einigen ju Stacht wie ein Phosphor leuchtet. Sehr feiten fliegt einer bei Jage her* 

um, er fep benn »erjagt worben; jeboch laffen fich bie/ fo hinten bärtig finb/ unb bie 

von ber lejten 2Irt / permuthlich alle undchte ben Jag über fehcii/ wie $um Tempel 
Sphinx Stellataru'm , Fuciformis, Filipendulae &c. 

2$enn bie 2lu$legcr Siuneifchcr Schrifieuben Stamen Sphinx nicht bahor geleitet bat* 
ten/ weil bie 9taupe biefer 23ogel Pielmal in berienigen Stellung 5« ruhen unb babei ben »er# 

bern Jheil be$ Seibern fchiefev 3tid)tung in bie £öhe su tragen pflegtin welcher fie atöbenn 
J 2 
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tu etwas bem 55tll>c d^nltcf) wirb/ baS bic SDtaler Don bem Sphings bei* Sitten geben — 

fo hätten wir eine anbere etpmologif'chc (Srflärttng gefud)t, etwamt in bem gricdnfdien 

23ort Sphingo, Stringo, unb jwar bnrtint, weit / erblich, bie Sdnnetterlinge biefer 5lrt 
einen bie()tern/ gleidjfam jufammengefchnurten Seih haben / felbft bie ginget wie jufam* 

mengejogen jtnb ; jweitenS frohen wir auch unter allen Raupen feine, bie einen fo 

harten Körper haben/ als biefc, fo bah er meifteuS recht fejf unb oft wie Pon £olj an* 

jufuhten id; uttbenbltd) haben wir bei bergleichen Raupen gewahret, bap jie bie ©etpoljit* 

heit haben, im tuen ben auSgedreffen $opf auS allen Kräften in ben £alS jurufjujiehe» 

unb glcichfam habet jtt Jittern — SnbejTen halten wir unS Dtemit nicht langer auf, unb 

eiten, fürjlid) biefeS ©efdjledjte in feinem ganjen Umfang ju betrachten, unb bei ber 

Staupe anjufangen. T'en leiten Stbfchnitt auSgeitohmen ftnb tte mcidenS jiemlich grojj, 

pon feilem Körper, ber meidenS ganj glatt, unbehaart, oftpunftirt, ober gefbrntiff, 

unb auf bem eitften Saudjringe ein £ot*u, welches in fchiefer Dichtung nach bem Schwang 

geht/ auf welchen eS oft auch hinabjroft. 3n biefem £orn ber Sarfe id bie nachfolgenbe 

Schwanke ber Suppe enthalten, welche jeboch nicht alten puppen gemein id; wenn 

fd) oit eiue folche ^uppe, welcher baijelbe abgcfchnitten worben, jtd> Perwanbelt hat, fo 

jfl bod) juPcrmuthen, bah eS berfelbett, wie aud) Stofel glaubte, biene, jtd) in bem 

^uppentfanbe leichter umwenben jtt fonncit. X'er Äopf biefer Raupen ifl gurocilen fad 

brepeffig , Ponte platt, oft auch gang rtmb, fonfl in allen Xheilen ben Porherge* 

hcnbeit gleich ; hauten jtd) and), wie biefelbeit ; man hübet he eingeln unb meidenS 

erd int £erbjh 3m friechen ftnb he (angfam ; wenn he hd) enblich Perpuppen wollen, 

fo breiten he ihr Säger unter bem Ärattt ober Saume, wo he gelebt haben, unter bttr* 

reS Saub, ©edrätid); ober he friechen in bie Gfrbe, ba he beim ein gang fd)(ed)teS, weit* 

JöchericbtcS ©efpinbe. machen, jttfammenfehrumpfen unb nach ungefehr acht lagen ben 

.Staupenbalg abgichen. $cr Xobtcnfopf unb einige anbere machen fiel) in ber erbe ein 

deutlich fedeS epfdrmigeS ©ehäufc, baS auS erben aber nicht mit gaben, fonbern einer 

©attung Seim gufammcngcfüitet id, fo bah man ein folcheS ©ehaufe gang auS ber erbe 

nehmen fatt. £>ie puppen haben auch eine bichte £atit, fon|i hnb he attbern puppen fehr 

ähnlich, einige haben ein StuiTelfutteral, (fehet bei Stofcln ben ConvolviiÜ unb anbere) 

bie meiden hinten auf bem legten ©lieb eine Spigc, beren wir fd)on gebacht haben, einige 

t>afelbfb fpigige (Stacheln, wobei bic Stöfclj'dw SDtuthmaiTung mehr 2Sahrj'cheinlid)fcit er* 

halt; bah biefc Spige bei ber Suppe nicht auf bem gweitlcgtcn, fonbern auf bem legten 

$lbfd)uittc hebt, id hd) nicht gu perwuttbern, bemt wenn man 2ld)t giebt, fo id bei ber 

Suppe fowol baS legte, als baS nadjlegte ©lieb ber Staupe Perlohren gegangen. 6ond 

fieht man unter ber Schale ber $nppe bie ©liebmaffen beS ftinftigen SogelS redit beut* 

Ijd). Sei ben Staupen unb puppen hnb bie S5tännd)en fleinet*, fchlattfer, lebhafter. 

Sei ben großen währt eS wenigheitS t.ber ben SSBinter , bis he auSfchliefcu, bei einigen 

ein, gwep, ja brep 3ahre. Cfnblich id ber Sogei reif, alles, was oon ber Staupe in 
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bie^uppeitpulle cingegangen/ ifi nadj unt uadj in ben ©djmetterling gcjialtet Worten/ 
ter jkp au» feiner £ulte leidjt Pefrept, unt/ wenn feine Stippe niept in tcr ©rte fiel) Pe* 

fmitot/ Weiter feine ©djwierigfeiten niel)r pat, unt jkp intern ©tant ter SSolifommett* 

peit fielet; tod) muffen rorerfi feine ftlügcl fiel) ctefireft paPen, unt ter .ftorper tcsSin* 

ftojfeä ter Suff gewopnt fepit/ cp er weiter (liegt unt feinet gleichen fud)t. Tcr SIPeitt* 

Pegel tenn f)at ein ganj enterb Slnfcpcn, nie tcr Porpergepeitte Sagrogcl, ter jfepf 

ijf ganf Perfdjicten/ ton fcjlerer Slrt, wie tic SSTeafle tc$ ganzen Regelt; er ^at eine 

Preitc ©tini/ ter gante itopf i*f fafr oval / tie Singen nepmen feinen fo greifen $las 

eiii/ ater jie (int Plijenter; tie guplporner freien niept gerate auf/ fontern fte taten 

tie ©tellung/ wie Pei ten meijieit tonten uPrigen ^nfeftcii/ laujfen torne ton ten Slu* 

gen aus oorwertö , intern (ict) ta3 ©nte terfelPen ton einanter entfernt. Tie Sefdiaf» 

fenPeit tiefer Juplpörner ijfs, fo tiefes ©efd)led)tc ton tem Porpcrgepeittcn ffarf unter* 

fepeitet; fte jint nid)t fo lang, Picltifet4/ in ter «Witte am tifjteu/ unt torne ttinnei*/ 

meifiens jugefpiit; fie Peffepctt auP meprern ©lietern/ alP tie ton ten Porpergepeitten. 

Sluf ter oPern ©eite jint iic swar runt, wie tie antern, aPer tie innere palPe ©eite ter« 

felPen lauft fdiarf tonjwo ©eiten gegen einanter/ unt giePt tenfelPen eine prismatifdie 

$orm; Pei fdjdrfetm 31ad)fepcn fintet man tie ©lictcr teö priSmatifcpeit TOeils mit jar* 

ten guer liPer gegen einanter laufenteu £ddrcpcn Pefcjt/ fo tap tie ^tiplporner wie ge* 

jdpnt au-jfepen. Sille PaPeit einen fpiralfovmigen ©attgnilfel/ Pei ten meinen iji er fepr 

lang , Pei einigen gcfpalten , Pei etlkpeit ton ten grofern iji er fürs unt tif. SKcaumnr 

glauPtC/ tap ter lottcntogel tamit an tem Sparte rciPe / welches? einen £pott terurfadie; 
fei unt wir fudjen tiefen TOon / wie Pei ten Soffdfern u. a. m., in tem 9feiPen te? 

S5rujffd)iltet> au tem £interleiP. TaP Sntfnfuf papt Petfer an ten $opf/ als Peim tag* 

togcl/ iji tif/ gcwolPt/ Petrdd)tl(d) / taran ter fdiwcfjre, meiji fegelfPrmige £interlei& 

fo tid)te angefcplojfcit, tap man ten SlPfcpuitt faum merft. Ta$ SJruffjiuf iji üPcrpaupt 

fepr pelzig/ mct|ien*i mit einem SBuljie oter ©rpopmtgcn auf tem Stufen. 23ei einigen 

ift ter £interleiP Pinten gefpijt, Pei antern (lad) unt pinten etwas Preit unt mit langen 
$cterd)en, oter tielmepr jiumpfen paaren Pefejt/ tie oft tie Jorm eines gifd)fd)wan* 

$es aPPiltcit/ Pei tenfelPen |int and) tie SJaucpringc au ten ©eiten Partig. Tic $üjfe 

jint uPerpaupt furzet4/ aPer ildvfer, als Pei tem Tagvogel. 31 od) jint tie ^lugel liPrig. 

TiefelPeit jint / Wie wir fd)on pernopmen paPeit/ ticljtcr / fcpmdler unt viel jidrfer/ 

als Pei tem Tagvogel / unt gleicpfam wie sufaitimengejogen / ungefaltet, nid)t aufge* 

rid)tet/ fontern fte liegen fcprdge an ten ©eiten/ tod) fo/ tap ter £interleiP ton oPen 
niept viel ^etefung Pon iptteit pat. Sin tem £>Pcr|iugel/ tiepte Peim Slnfang, Pejintct 

ft cp auf tcr unfern ©eite tcjfelPen ein f teilte» £dfcpeit/ fo aPer mit jarten paaren unt 
©djuppen Peteft iji/ turd) teilen Krümmung ein langes peifeS £aar turdjgept, wel* 

djcS unten an tcr SSurjel teS UnterpugelS Pefejiigt iji. SBenn ter ©d)metterling ten 

OPerpugel entfaltet/ fo siept tiefe 3»ftromenpdngung tie untern mit fort/ untndtpigt fie/ 
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fief) ausjufirefen. iSiefe fonBer&aBren Tfjeilc aBer mufi man nur Bei Ben SNdnncfien, 

aud) von Ben Nachtvögeln , fließen / mochte alfo Bei Bern 23egattung$gefd)dfte etwelcBcn 

Stujen BaBen. 3MwifcBeit gefdjieBt Bic Begattung fo , Bafj B?e jwet) ©efcBled)ter ft cf) 

rüfltngö einaBcr ndBern unB eine 23eile jufammen vcrBunBen BieiBcn/ wo Bat> SJidntt* 

(Beit ju wieBerBolten malen mit Ben klügeln Bcftige Bewegungen macl)t. 60 einförmig 

■ unB gleidj fiel) Biefc$ ©efd)lcd)te in Beit Brei) elften SlBtBeilungcn ift, fo vcrfdjieBen iff 

Bic vierte; jeBod) Ba jle Biefem ©efd)led)te gleicBwol fiel) meOr naBert , als irgenB ei¬ 

nem anBern , fo BleiBen fie aucB Bei BemfelBen. gaBridtts Bat fie unter Bern Sittel Zy- 

gaena aBgcBanBclt. Sue fttiljlBörner BaBen allerBingtS Bie 3fignr Ber uBrigen, nur feBlt 

Baö priematifcBe. Sne Ringel BaBen Bie gcBörigc §orm unB (Stellung, nur fmB tie nicBt 

fo jteif/ man muj? aBer aucl) Beiden, Bajj Biefer 2lBfd)Uitt nur fleine Bögcld)en in fid) 

fafit. SüefelBen warten aueB nid)t Biß jur Dämmerung , fonBern man fieBt fie Bei Sage 

Berumfliegen; fie fcBliefen im 6ommer aus?, paaren fid>, wo fie iiemlid) lang Beifam* 

men BleiBen; au$ iBren ©gern fcBlieffen BalB junge StdupeBen, Bie fein £orn auf Bern 

6d)wanj BaBen; Bagegen etwas Behaart finB, fie friedjen im £erBft, wo fie nod) nid)t 

vpafommenausgewad)fenfinB,unrer©effrduct)C, in BicCrBe, mtBBleiBen als Staupen uBer 

Ben Söinter; intgrüBling fommen fie BalB wieBer Bcrvor, unB wenn fie Beim ausgewadifen 

finB/ fogeBenfie von Ben StaupenBeruBrigen ?JBenBvogeln aB/ unB madjen ein ©cfpinif, 

fid) Barinn ju verpuppen, jeBod) ift BiefeS ©efpinff meifieni) meBr pergament* als fetBcn* 

artig. BetrcffenB alle Bögcl BiefeS ©efd)led)tS, fo wollen wir nid)t wicBerBoIcn, Ba? 

fie / fo wie wir Bei Ben vorBergeBenBen gefcBen BaBen, ganj mit jenen 6d)upd)em unB fte* 

Bern- artigem ©tauBe BeBeft fegen, nur muffen wir attmerfen, Bafi BerfelBe Bier etwas 

groBförniger unB Bie £aare an Bern 23rufifiuf viel BicBter in einanBer ficBen. Bei ver* 

fdjieBenen BcfmBen fid) jeBocB 6tellen auf Ben klügeln, Bic wie ©las BurdjficBtig unB von 

Statur von Biefem ©tauBe entBlöfit finB. 3« Biefem ©efd)lcd)te BeftnBcn fiel) Bie sicrlicB- 

ften Raupen, BefonBer-j aBer neBmcn ficB ans) Bte gelB unB Blaue 3afminraiipe, weleBe ficB 

aud) feiten auf Beut £attf unB Bern ©rBapfelfraut finBen lafit, worauf Ber greife SoBtem 

vogel fommt, weld)cr wie Befannt, auf Bern Süden eine SoBtenfcBdBelaBnlieBe $igur 

vorficllt; Bemt Bie ClcanBcrraupe mit Blauen augenförmigen liefen an Bern £alS, Bie 

groffe SßinBigraupe, Bie SBcinraupe, Bie 23olf$mild)raupe, Bereit einzige Äoft ein jfraut 

ift, wovon alle anBern SBiere umfommen müßten, von allen Biefett, unB nod) anBern 

Staupen, Bie man auf Ben SBciBen finBet, fommen Bie unverglcid)lid)|ien 23cget, weld)e 

Bie 3dt'Bc einet) ÄaBüietß finB. 

S)er Stitter gieBt iBren Äarafter folgenBer maffen an. !Ser SIBcnBvogel Bat 

gu(jlf)örner von mittlerer Sange, welche in Ber SDtitte am Biffien fir.B, nacl) vorn unB 

Bintcn aBer Bumter werBen , unB im S5urd)fd)nitte, mcifTenS, eine prismatifdje $orm 

BaBen. S'ie finB nieBergeBogen. 6ie fliegen Borgens unB SlBettBs mit raufdjeit* 
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bem, fdnvehrem #luge, biejenigen vom dritten Slbfdjnitte auögcnoOmeit / welche einen 
leifen $(ug haben, unb wie ein $feil t>aOct* fchieffen. 

Herr von Sinne bcfdjreibt in allem ff Slrten, bie et* in folgende Hbfcfjnitte ver= 

theilt. 
I. 2ied)te mit effidjten Ringeln. 

II. -mit glattrunben klügeln. 

III. -mit ungefärbten Ringeln unt) einem bärtigen 6d)wanj. 

IV. Un achte: Sie ein wenig von ben andern abgeben, auch in 2lnfebung t>er 

Sarfe nnt» $uppe. 

I. Siechte; mit effiebten ftlugeln. 

*Dcv 3rtnbirte. Sph. Fafciatus. Sie 23orberj!ugel-bunfelbrautt. (£itt weiftlh Tih. xx.» 

d)eS 23anb lauft von ber 55afi^ gegen bie SDtitte, wo cS ftd) mit einem ähnlichen von tlö‘ “ 

bem Ijintcvn 9*(aub berfommenbett vereinigt/ unb beibe in einem bis gegen bie 6pi$e be$ 
glügelS fortlauifen, wo fte wieber auS cinanber geben, unb ben glugel in vier bum 

felbrauite Reibet* abtbeilen : bie 2lbertt, eilt £dfd)cn tu ber SOlitte unb ein fdnnaleS 

23dnbcben itnb weih; bei* vorbeve unb auffere (Saunt |tnb bunfelgrau. Sic -f>interfliigcl 

ftnb von ihrer 23aftö bis über bie Glitte grau ins grüne fpielenb mit einem groiTcu fdjwar* 

jen ftlef unb O.uerbanb, ber hintere unb innere Stanb rofenfarb: unten alle einfarbig. 

Ser Seib itf oben vom $opf weg bis sum 6dnvan$e mit bunfelbraunen Riefen gejiert. 

SiuS Slmerifa. 
II. -mit klügeln ohne edfen unb 3dbne unb unbehaartem 6d)wanj. 

)£er Raitel*. Sph. Ruftica. Fahr. if. Sie 3arbe ber 23orber(lHgel unb bet, SeibS 

afdjgrau, rotffarb unb fchwarj gemengt, ein weiffer $unft in ber SOTitte; brep »paar au- 

gendhnlidte gelbe gleffen txttf bem Seib. 

2luS Slmerifa. 
23ocrl)tttücn * X)ogcl. Sph. Boerhaviae. Fahr. 22. ©an$e, afd)graue 23orbcr* 3* 

flugel; bie hintern roth, am 5tanb fchwärjlich; ber Hinterleib grau mit einer golbenen 

Sittie $u beeben (Seiten. 

SluS 3nbien. 
III. --mit bärtigem 6d)wanj. 

X)ercjoIbctc. Sph. Inaurata. Ser $opf uttb bie vier erjien 2lbfcbnitte 4‘ 

beS Hinterleibs feitwerts wie ©olb, bie übrigen buttfelblau; bie brep Vorbern Stauch* 

ringe“unterhalb febwarj, bie vier übrigen farmeftnroth. Sie Ringel jmbfcbwavj, mit 

einem blutrothen ftlef, gegen bie 23ruji grunlid) mit ©olb gemifdjt. 

SluS 2(merifa. 
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£WV VnittYnfd)mcttevlin$. Sph. Culiciformis. Linn. 30. Tie Stdgel flttb U'' 
berlos, burchflehtig, bie vorbern mit jwcp rotfjcn C>«er&dnl>ei*n; ber Hinterleib fchwarj 
mit jween qcIDcn Gingen. 

2?ci uns feiten. 
jDev 23>icncnfci)inettci*linft- Sph. Apiformis. Tie Stügel flnb feberlo^/ wie 

an einander gewachfen/ rotbbrann unb fchwdrjlich gefdumt; ber gelte Hinterleib tat 
fünf fdjwarje Singe von ungleicher Breite. 

3;n ber Schwei; feiten. 
IV. Undd)te. bereit ©cflalt mit Söffe verfetteten. 

ITcr (BhU’vogcl. Sph. Faufta. Linn. 42. The vorbern 'Jlugel blufroth, ein 
fchwarjer Stet beim ©runb, unb vier anbere mit bem fchwarjen Saum verbunben; bie 
hintern blutrotb/ fchwarj gefdumt. 

3lu$ 23unbten. 
Cevbcra. Sph. Cerbera. Linn. 38. Schwarjgrun mit glasartigen Steten; um 

ben fc&warjen Hinterleib gehen feep rotfje Singe. 
2$om 35orgehirg her guten Hofnuitg. 

Kpfc t—jsj . ■ ■■■■-= .i" ■-- iVg 

4S. 

©er ^iacftbogcl. La Phalene. Phalacnci. 

!^cr gröfltc Theil her? (Schmetterling^ * ©efchlechtS / fo ijt felget/ fliegt hei Sacht, 
unb wenn fchon viele berfelbcn eine flitle/ fljenbe Sebcneart fuhren / fo gefeit fle hoch 
her Sacht hen 23orjug / wo fle fleh atu? ben verborgenen Stellen/ hie fett Jag über ifjre 
3ufluei)t gewefen/ hervotmachctt/ t$cil$ Nahrung ju fuchen, tljeitö aber bent Trieb jur 
Sortpflanjung jti folgen, hem fle fo wenig al3 hie anbern wieberflehen mögen/ ja man 
glaubt wabrjmtebmeu/ bafl er bei hen meiflen berfelbcn noch fldrfer fco 7 unb fchetnt, 
al£ wenn tiefer Sinn einige bei her Paarung ganj betäubt mache- Ten Tag über fleht man 
von tiefem jahlrcichen Soll wenige; fle fiebeit an ten Stammen ter Saume/ mit in 
bett Rolfen betreiben / ohne fleh jn rühren / an alten dauern unb fchattigen Orten. Sie 
fliegen leife unb ohne ©erdafche unt haben einen fehr fdjwehren, ungefeluften Slug 1 

beöttahen fle übel anlaujfen würben, wenn fle fleh am Tage zeigten, wo tic Segel fle 
gefchwint wegfangen würben. Shr Sing geht auch ;u Sacht nicht weit, ictoch/ wenn 
fle ein Sicht fehen, fo fliegen fle/ befonberS ba$ Sldnnchett/ auch von weitem tarnacl); 
taher flenebfl antern Snfeften/ welche tiefe (Sigenfchaft haben/ von ten Sllteu Phalaina 

genennt 
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genennt werten. S« Sommernächten fomtnen fic in Me geofneten 3tmnter / tabin jie 

von Mm Scheine Mt* Siebter gcloft werten. Sluf tiefe SBeife fan man viele fangen / unt 

fie aud> mit Mt* Laterne in ten ©arten fucljett, wo fic einem entgegen fommen. So 

tan man ju Stacbtjeit Mircl) ein angemaebtes bellet fetter in einem ©arten/ wo man 

großen Schaben beforget/ tiefe fd)dblid)enSbierc jiemlicl) vermintem/ intern fie ven allen 

(Seiten her tiefem Jeuer jufliegett/ unt jicb in Mmfelben von felbji verbrennen. £*a tie* 

fco ©efel)lccf)te ter (Schmetterlinge fiel) in ter ftinjlern© anff)dlt, fo wnrte tcr wcnigile 

Steil ten 9)tenfd)en befanut Worten fepn, wenn man nid)t ein Mittel Ihirttc, fie auf am 

tere Urt ju erhalten/ nebmlid) in ©rem Staupenilaub/ wo man jie babeim aufdefjen 
• < 

unt jur 33erwantlung bringen fan. 3dod) felbft tie Staupen haben meifTen*i fdwn tie 

Slrt an fleh/ fte galten fleh ten Sag über verlieft/ ruhig / unter ten flattern/ in ihren 

©efpiitllen/ wo jie teren taten / unter tem 03rafe / ja fcltjl in tcr £rtc auf; wenn e$ 

aber Stacht geworben , friedjenjie hervor / unt fangen an $u frejTcn; eö fdieinttic Sonne 

gebe ihnen ju vielSBdrmC/ unt tie Äle ter Stacht fep ihnen angenehmer, inbefen giebts 

aud) folchc/ weldje immer oben/ unt niemals unten auf tem 2Mattji;ett/ unt ten Som 

ncnjlratlen ganj atU'gefejt jint/ wie tie Ph. Vinula Linn. 29. Ctfdion nun tie meijlen/ 

wie wir eben gebärt haben / fich ten Sag über verborgen halten / fo hat man ihrer tod) 

eine grojfe SDtenge entteft. Sie jint von verfd)ieMnct* ©rofe / ©ejlatt/ ftarbe unt 

Sitten / baten auch nicht alle, wie tie von ten jwep vorigen ©efd)led)tern fedj^ebn 

gufe. ©inige baten vierzehn / untere jwolf/ ja nod) antere nur jebn. S'ie lebten ©at* 

tungen jint von mittlerer ©rojfe/ unt begreifen bauptfachlich tie fo genannten Spannern 
mefer in jld) / teren SBeife $u geben wir tiefer klaffe vorangefd)ift baten. SBenn tiefe 

Spanneitmeffer and) nid)t geben/ fo iji ihre Stellung nicht minter fonterbar; entwe» 

tcr halten jie jld) letiglid) mit ten binterjicn guffen , unt jirefen ten übrigen ßeib bo» 

genweife in tie £0he / fleif/ wie ein 5lej1chen / teffen $arbe jie öfters baten, oter jie tra* 

gen ten Seit bogenweife in tie £obe/ wobei jie tie $uffe an tie 2k*ujt antrufen. Stiele 
tiefer Spannenmefer baten auf tem Stufen verfdnetene fleine .porudjen, Änopfcben oter 

Erhöhungen/ unt alle jint unbehaart, £>ie größten Staupen aber unt tie fleinjien/ von 

Mnen ijt tie Stete iji/ baten feeb^ebn Suffe» au$ ten fleincjiett giebt e$ einige / tie 

in einem ©ebdufe leben/ fd)on eb tie 3at ihrer 23erwantlung Vorbauten; tie grofen 
aber leben alle frep; einige tavon jint febr haarig / antere ganj glatt unt feben oft 

recht artig au$; ta hingegen viele von ten haarigen fd)eufflid) jint, unt taber in uitfc* 
rer SJolfsfpracbe Seufeldajen genenut werten. S>iefe Seufclsfasen jieben in tem Stuf/ 
taji fte oft tie garten £dnte tcr Schönen vergiftet haben/ mau habe fte faum berührt/ 

fofep eine ©efdnvulif unt ein trennen erfolget. 2Bir tonnen einen Sbeil tiefes ©ertid)t6/ 

dergleichen farblich and) au£ ter neuenfteften futlichen ^emifpbdre bergefommen , nicht 

gerateju abweifen , tie Sad;e verhalt fleh aber febr natürlich. JDiefc Staupen lafen 

U 
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kirn berühren fchr leicht'einige ^ddrdjen suriif, biefe £ddrd)en fennen, ohne baff rnanß 

etc« geachtet hat/ burd) baß leid)tefa Steiben in bie Schwcijjlöchcr, ber £aut einbrin* 

gen/ ein ^ufen unb eine ©efdnpulff perurfathen; baß gefchieht hauptfadjlid) stt ber 3cit, 

wenn bic Staupen fiel) bauten wollen/ wo bie £ddrchen leicht loßgehen; eß giebt aber we* 

nig bergleidjen Raupen, öfterer erfolget bergleidjcn Pon beit Leitern betreiben, inbem 

fie in großer ©efellfdjaft leben, unb ihre Keffer mit einer SDtenge paaren bcftrcucn/ 

bic bei ber geriugfan Berührung in bie Suft fliegen , unb leicht auf entbldpte Theilc beß 

£eibß fallen fonnett. Der fcharfitnmtige £err oon Steaumur bat habet) in $ld)t genoh* 

mett/ baf) bie £aare pon alten Sieflern/ worauf bic (Schmetterlinge fd)on attßgefrod)en/ 

ammeifan ftd) mitgetbeiltbaben/ permuthlid) weil fte bie leicbteftcn ftitb, leid)t scrbred)en 

unb bie Stufd)en bapon in bie £aut bringen tonnen. SnbefTen bat biefer 3ufall gar 

nid)tß ju bebeuten/ unb tan leicht wieber gehoben werben. ©ß giebt auch foldje Staupen, 

bie / wenn fte gereijt werben , einen feharfen brennettben Saft Pon ftd) fprüjen , wekher 

feboeb weniger empftnblich fallt, alß baß kneippen mit ben 3dbneu biefer Raupen. 2>iele 

biefer Staupen, wenn man fte plaget/ ober wenn anbere über pe brrfriechen, werfen 

ben Äopf, ja ben ganjen SSorberleib bin unb ber / unb geben habet einen grünen Saft 

auß bettt Stabe / welche^ aber eine fchlechte 23ebre gegen ibre fteinbe ifl, beren fte su 

unferm nicht-geringen Troll genug haben/ bie ihnen Tag unb 9tad)t aufpatfen unb su 

Seiten fall einzig bapon leben. trabtet) , ein sprofeffor ber 33otanif su ©ambribgc, bat' 

burd) fleifjigeß 23cobadjten gefuttben , bap jween Sperlinge für ihre tagen jebe Söocbc 

33<?o Raupen sur Butterung eingetragen haben. Die Sperlinge finb fonfl mcifl auf an* 

bere Speife bebaebt/ aber hingegen bie ©raßmufeit/ 8-infen, Sdnvalbett unb bergleichen 

leben faft eittjig Pon 3fnfette», unb fo wol bie Staupen alß Schmetterlinge werben cmftg 

Pott bcnfclbcn Perfolget; bie Specbtarteu unb SDteifcn fueben mit befonberm ftleifa im 

$rttbling unb £erbfl bie Perborgenen puppen unb ©per/ unb ^erfahren fo bei Pielen 

Millionen, welcbeß aber aud) febr notbwenbig war, wenn bie SJermebruttg berfel* 

ben nidjt unenblid), unb bie Verheerung ohne Stfwanfen fepn feilte. Die ©per, fo 

ein Schmetterling legt/ belaufen ftd) nad) ber mittlern 3abl ungefebr auf 300. £afjt 

biefe 300 Staupen in einem ©arten aufwaebfett, unb nur 100 weibliche bapon fortfom* 

men, fo haben wir pou benfelben fd)on brcpfjigtaufcnb junge Staupen su erwarten — 

genug / ben grofjtcn ©arten empftnblich su befd)dbigea! Stebfl ben Kröten / ©pbedjfctt 

ttub Vlinbfdjleichcn giebt eß benn aud) perfebiebene auß bem Steid) ber 3nfefteit felbff, 

weld)c ihre SOtitbruber befriegen; Staupen fo gar, bie Staupen freiTen. Die Spinnen 

fallen ihnen ©atme / oerfd)iebcne 5fdfer gretffen fa mit £itf, anbere mit ©etpalt an, 

aud) werben manche Staupen/ bie am Sßaffer wohnen/ ben ßarfen ber Söaffer*Snfcften 
Su Theil. Viele werben gleidjfatn burd) bie britte £anb hingerichtet / nehmlid) bie / 

welchen bie Schlupfwefpen oermittclfl eineß £egflad)elß ihre ©perdtett mittheilen, bie in 

bettt warmen Seib betreiben muffen außgebrutet werben, außfchlieffctt/ in bem sarten Ceibe 
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ber Staupe herum frieren, ihre feinen SOtusfeln unb ©efniTc jerfrcffen unb fie auf;? 

jdmmerlichfte martern unt) Persehren, jid) barinu t>cv?>uppcn / ot'cr wenn jie ftd) fatt ge? 

freffen f)a6en / boOren tie burd) bie £aut bev noct) lebenben Staupe heraus, machen 

auf ihrem Stufen ein ©efpinfi, unb perpuppen fiel) ba. bisweilen perpnppeit lief) blefe 

fchlimmen ©alte in bem Seihe ber Staupe / eh lie Potlfommcn ausgewadjfen, unb festere 

vermag noch in ihrer £>rbnung fortjufaljreu, lid) $u hauten / unb ju verpuppen/ wenn 

man aber einen fcf)önen Schmetterling enpartet, fo fommt ein gans auberS 3ufeft her? 

vor. J)urch ba*5 grofre ©efese bev Statur ift ber 6d>abe , ben biefc£ ©efd>led)te anridjte» 

formte / and) jiemlid) eingefdjränft; bemt erfi ntüffen im Frühling bie Schmetterlinge 

auftrettcu/ ipeiche, wie mir fd)on pernohmen haben, feinen unmittelbahren ©«haben 

tlnut, biefen folgen bie ©per, welche immer eine bis smo Sachen iune bleiben, eh lie 

ausfchlictfen, wenn fie aud) ausfehliejFeti, fo gehen bod) etliche Sachen hin, bis fie nach 

nnb nach gvofi werben , unb in ben ©taub gefommen, einen wirtlichen ©(haben anju? 

richten, benn inbeffen, ba fie noch flein littb , mib wenig ©peife beborfetr, erfiarfen 

unb wachfen bie ^flanjcn: eine Staupe fript in ber lejten Soche ihres Sehern» mehr, al$ 

in ben fiinf ober fed)^ rorljergebenbctu Senn alfobie Staupen ben Sinter über lebten, 

unb im Frühling fchon grop auftretten würben, ba bie Donjen noch jung unb fchwach 

ftnb, we(d> ein (Slenb würbe bas fepn? 3n ©djweben foll ba$ oft pon ben Sarfen Pb. 

Graminis gefchehen, weld)e benn auf ben Siefen bafetbii fdjon groiTe Sermufuingen an? 

gerid)tet unb a!te$ abgefreffen haben; in unfern ©egenben gefchicht ba£ feiten, bod) lieht 

man im Frühling hie unb ba Perfd)iebene Stanpenarten, bie fd)on ansgewaehfen jinb, 

biefelben haben ihr Sinterquartier unter einzelnen ©feinen, in hohlen Damnen, unter 

ber Stinbe alter 23anm|ibfe, ober gar in ber erbe gehabt; oiele gefeiten |td) sufammen , 

nnb mad>en ein gemeinfchaftliches ©efpiwie, welche*? ihnen ©ehns giebt. ^ubelfen ijf 

ber allgemeine Sauf bei biefen, wie bei ben Jagrogcln, bafj ftc evfi im grtihling ober 

©ommer ans ber $uppe fommen , wo bemt bie ©efd)id>fe biefer jungen Stdnpdjen bie 

gleiche i(i, wie bei ben Staupen ber prrigen ©efd)ted)ter. Stachbcm fie in einem 3eit? 
raum rou wenigen Sod)cn , wobei lie lief) ntjmifdjen brep bis Piermal gehäutet haben, 

SU ber ihnen eigenen ©roife trüb 23ollfommenheit gelanget ftnb, fo hat and) ihr Staupen? 

fianb ein (£nbe, er fcheint ihnen auf einmal ungelegen, an ber bisherigen ©peife efelt 

ihnen nun , ihre ruhige ©tille hat aufgehort, hoch bauert noch eine Unfehlupigfeit ron 

ein $aar Jagen, wie inbeijen bie ©perementen, fp lie etmanu noch bei lief) herben, Pol? 

lenb$ abgehen, baburch lie ein wenig btinner werben; eut>lid) madjett tie lieh auf, einige, 

bie porher faum einen ©chritt wagten, friedjen ist mit sientlidjer gertigfeit, ]ie frie? 

d)en nach Slrt ber ©eibenraupen, in bie £5he, wo lie fid)er sn fepn glauben, unter 

bie Sacher, nnb sieben er|i ein weitldirftige*? ©efpinjie, in welche^ lie bemt etn fehr 

bid)te$, lauglich ooaieS ©ehaufe perarbeiten, üt bcmfelben lid) su Perpuppen; anbere 

U z 
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nehmen t»cn entgegengefesten 23eg/ jteigen t>on beit Jansen unb taumelt/ wo fte feüte«/ 

herunter, wühlen in bei* ©rbe / in welker üe fiel) eine geräumige £oble su wölben wif* 

fen, bie He mit einem ®Ultimi unb etlichen gäben befeffigen unb innwenbig glatt ma* 

eben/ alsbenn erwarten jte ruhig ifjr ferneres ödjiffal. Siele reifen nicht in bie SSeite/ 

fonbern |lc bleiben ba, wo He jlnb/ sieben ein «paar Slätter mit einigen gäben näher ju* 

fammen, ober bie in bem ©eftrauebe lebten/ fpannenswifeben bentfelben ihre erfte Arbeit 

an*?/ innert welcher beim bie Coccons gefponnen werben/ welche baS Sehältnifj ber Sup* 

pen jlnb/ ja viele lallen eS bei bem äuferit ©efpinpie bewenben / unb ohne ein fernerS 

©ebäufe sieben jte ihre lejfe Staupenbaut ab/ unb bleiben bain ©ejialt ber Suppe liegen. 

2)iefe ©efpinfte unb ©ebäufe |tnb febr verfdjiebcn: viele erbalten von auflen burd) bie 

fremben ginge/ welche bie Staupe mit einfliebt/ eine bunte ©ejtatt; einige £olsrattpen/ 

unb unter onbern bie febone Söeibenraupe mit jween 6d)wänseit/ bie jie sum Jbeil ber* 

einsieben fait/ (Ph. B. Vinula Linn. 29.) perfcbajfen fid> von ben ^oljtbeileii/ bie fle 

Sernagett/ gonitdjenvon fonberbarer gefiigfeit. Sou allen 6piunern aber mad)t feiner/ 

fo viel uns? befannt ijl, ein portreflidjer ©ebäufe/ alö bie 6eibenraupe/ bie urfprunglidj 

am? ©btua fommt/ um bei? greifen StujenS willen aber feit langem in vielen £beilen von 

©uropa/ bauptfaebUd) aber in Italien/ ftarf fultivirt wirb; He siebt ein weitläufiges 

©efpinfte/ welches unter bie gloretfeibe gehraudjt wirb/ in bem innwenbigen Sette bie* 

feS ©efpinftS baut He benn ihren Coccon aus einem einsigen gaben, bum He immer bitt 

unb ber siebt unb bem ©ebäufe bavoit eine gleiche Tute giebt; biefer gaben iff / wenn 

er abgcbafpelt wirb / 900 6cbube lang, unb nid)t fcOwebrer alt? 2§ ©ran; ben innern 

Sbeil beö ©ebäufcS beftreiebt He mit einem sähen Saft/ bavon eS fo freif wirb/ wie Ser* 

gament; biefer sähe Sbeil beS Coccons giebt aud) Seibe/ muH aber gefartätfebf wer* 

ben; su einem Sfunb reiner £afpelfeibe werben wenigjtenS 3000 Staupen erfordert/ 

unb boeb/ fagt man/ baH aut? bem Sergamefcifdje« allein jährlich über 2000 Sailen 

Seibe gesogen werben. 
JDie Suppen aller biefer 9tad)tvogcl Hnb gemeiniglid) oval unb nicht fo effiebt / wie 

bie von gagvogeln, He brauchen mehr 3eit / bis He Hd) in Schmetterlinge verwanbeln; 

bie weiften bleiben über Söintcr in ihren ©ebäufett/ bei vielen bauert ber Termin beS 

SuppcnffaubS über ein gabr/ ja wol jwep bis brep Sabre / welche man inbejfen burd) 

bie SBärnte abfurjen tan. Sille biefe Suppen bet? weitläufigen ©efchlcdjtö ber Stadjt* 

Vogel liegen in einem einfachen ober hoppelten / bunnent ober bifern ©efpinffe / auSge* 

nehmen bie fleineit artigen gebermotten (Alucitae) welche übrigens in allen tbeilen 

biefem ©efcblecbtc ähnlich H»b; bie Stäupeben berfelben? bie fedjSscbn griffe haben, ma* 

dien/ wenn He auSgewadifen Hub/ fein ©efpiuH/ fonbern |ic hängen Hd) mit einem ga*1 
ben horisontal auf/ wie bie gendtelraupe unb alle gagvogelraupen berfelbcn Slrt. 

©üblich nibntt bod) frühe ober fpät biefe ©efangenfebaft ein ©ube / unb ber 

(Schmetterling weift Heb barauS su befrepeti/ er fommt jum Scrfdjein/ unb erhält/ wie 
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t*ic jwep Porhergehenben ©cfdjlechfer in wenigen 6tunben feine Pollige ©reffe/ <£d)ön= 

heit/ Oeflalt unb 6tarfe. Snbejfen bleiben bodj bie meinen Bögcl biefet? ©efdjled)t$ 

etwa!? trage, fdtwehr unb jttm ^luge mtgefdjift; ober fie (liegen bocl) nidjt weit / nnb 

obfehon (te mit jenem fchöneit Feberjtaub befleißet (Inb , fo madten fie bocl) überhaupt eine 

Piel fd)lecl)tere ftigur; ja einige haben halb nafenbe Flügel, ober bie Ringel feheinen ih* 

nen gar oerfagt ju fepn. ©s giebt aber gleidjwol auch lOlche barunter/ weldje ben fchött* 

ffen pou jenen ©efchlecbfern wenig weiten/ welches bie $apf)ia Tab. XXI. beweist, 

bet* £efperuS eben ba / ber £>ibou Tab. XXII. 28er mujj nicht ben prächtigen AtlaS be* 

tvunbern/ bie ißfauenocgel mit ihren fchbueit Spiegeln/ anbere Heinere/ welche ©olbober 

(Silber in ihre Flügel gewirft haben — ja/ bie allerfleittflen / wenn fie mit £ilfe eines 

©JafeS betrachtet werben; bieten ber Aufmerffamfeit bei? Siebhaberb taufenb Schönheiten 

bar. Ott ton: 'en »ou ben haarigen, ungehaltenen Raupen bie jierlichjfen Sehntet* 

terlinge, ober * * eS einige gtebt, bie jtcf) nicht burch ©lanj unb färben auSjeidjttett/ 

fo ijl hoch ihre Stellung/ ber Bau ihres Körpers / ihr ^>alsffrageit / ihre Flügel/ bie 

Fühlhörner/ ihre oft feltfamen Füfjlfpijen, bie wie Sparte ober Körner auSfeben/ unb 

anberS mehr immer bei* Betrachtung bei? Seifen rnürbig , welcher ba täglich neue Schott* 

heiten unb neue Sunber ber Slatur entbefen wirb. 

Sie Flutet ber meijlen (inb beruntergcfchlagen , bichte/ fchwehr/ wol behaart/ 
bif beraubt; bie meinen buntfarbig/ Piele haben groffe Fielen unb |Inb einfarbig, jwep* 

farbig/ glatt. Sic oerfchicbene Art, bie ginget fo/ ober attbcrS $u tragen/ tan feine 
flete Stegei geben / bie nur für eine ©attung biente; eben fo wenig bie Fühlhörner/ 

welche freplich bei allen borjtengleid) (Inb, b. i. (te (tnb beim Anfang am bilden unb 

fpijen ftch nacl) unb nach ju : aber einige haben auf einer ober auf bceben (Seiten biefer 

Fühlhörner/ welche jebodj lürjer (tnb/ alb bie ungefdmmten/ Sahne/ wie eine Sage, 

bei anbern (tnb biefe 3ah«e langer, wie an einem jfamnt, ober wie an bem $iel einer 

Feber / ja bei einigen (tnb (te hoppelt, unb formireit gar niebliche Bouquets, wie $. B. 

bei bem Atlas, ber^apljia u. a. m. Sir (tttb barinnbem Stifter gefolget/ welcher in feinen 

Abteilungen biefeS weitlduftigen ©efd)led)tS (tcl) aucl) jttntSAerlseichenbfe gelammten ober 

ungefdmmten Fühlhörner gemacht hat. Solche Abteilungen erteiltem immer für ben 

Anfänger/ jebodj mujj man ihn warnen/ bah er nicht oergeiTe> bah bie Seibcheu feiten 
gelammte Fühlhörner tragen/ ober wo es noch weld)e giebt/ fo (tnb (te eS in Piel ge* 

ringerm ©rabe unb oft nur bem BergrödermtgSglaS merfbar; ja eS giebt einige Seib* 

d)en/ bereit Scannten fd)bue geheberte Fühlhörner tragen/ wo bie ihrigen oollfommeu 
haarglcid) (tttb , wie j. B. Tab. XXIII. Fig. i. Auch bie 3»»ge dnbert fehr ab / ijt 

bei ben wenigen lang unb fpiralförmig, bei einigen fehr furj; eS giebt bereit jebodj 

Wenige/ wo (te nicht fpiralförmig/ fonbern gerabe unter bie Brut! gebogen; wenige / 

wo (le fo Hein id, bap man (te nicht einmal recht feheit fatt/ unb wenige/ bie gar feine 

3unge haben, ©h wir biefen Artifel befdjliedett, müden wir auch ber Keinen Flotten ge* 
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benfen; bie (Schmetterlinge berfelben fnb, wie Wir oben gefagt haben, jwar fefjt* Hein, 

erfebeitten aber in ben berrlicbfctt ©ef alten, wenn man fiel; bic SOUibe nifjmt, biefclben 

mit bem 9)lifrofcop ju betrachten, wo man beS Slnfdjauene fo halb nicht fatt wirb, in* 

bem ihre Farben, bie ftebereben, bei* ®lan$ berfclben, unb allerlei? 3ierraten bie grof* 

fen nod) ubertreffen; oerfebiebene tragen am Äof bie feltenjien 23ufd)e, viele an ben Jlu* 

geht bie jierlidjffcn ^ranjen — bie fleinen Warfen berfclben fnb es jebecb, benen wir 

noch mehr SJufmerffamfeit unb 23ewunbernng febenfen muffen. (Sie unterfdjeiben fd) 

von ben anbertt Sarfen ber Nachtvögel baburd), bap fte fid) fdjon von Anfang au ein* 

(pinnen unb in biefeit ©efpinfen ihr Seben jubringen. JDie meiffen biefer £auscben finb 

beweglid) unb werben von ben fleincn 3?d«pcben fortgetragen / fe finb faf eplinbrifcb, 

unb von bem 3euge errid)tet, auf welcbem fte leben, ber ihnen and) jur Nahrung bient; 

bie Jileibermotte baut bicfelbcn von ber Sßolle beS £ud)S, bie f)3ef$* mtb ^ebermette von 

ben paaren berfclben, bie (Steinmotte von bem feinem Sanb, bie SDlotte, weld)e |id> 

auf ben Slefdjen mtb flattern ber 23aume aufbalt, von ben jartcu £äärdjcR berfelbetu 

5>ic meiffen biefer SDlottenraupdjcn haben, auffert ben fcd)ö Vorbern puffen, nur jwee» 

hinten , haben aud) mehrere nicht notbig , tnbern ffe nur auf ben Vorbern geben, ben 

übrigen Setb aber in bem £du$cben, weldjeS (entrecht ffeht, laffen, in ber Stellung ei* 

neS ©anflerS, ber auf ben Rauben gebt. 3f ihnen baS £duSdjeu s» flein, mit einer 

mcnfd)Ud)en Klugheit würben ffe fid) nicht befer ju helfen wifen, als burdj ihren aner* 

bobrnen infinit. (£rf bauen ffe oben unb unten einen 3nfaj, verlängern bas -pduscbcu 

unb frefen fid) mehr in bie adlige, gebt eS aber aud) biefen 2öeg nicht mehr, fo febnei* 

ben ffe eS ber Sange nadj auf, unb fejen ein Niemdjen barein. &iefe Arbeit wieber* 

holen ffe, fo oft eS notbig ifi; wenn man etlid)e folcber Äleibermotten halb auf fd)war* 

$es halb auf weifes £ud) fejt, fo wirb man ihre gabrtgue befio befer beobachten fonncu. 

$iefe Xbicrchen (eben iubeffen einjig von ber Subfanj ber £aare beS JuchS unb geben 

bie garbe befelben mit ben ©rerementen von iid). 2öeun ffe ausgewadtfen finb, fo ha* 

heit ffe benn ttid)t mehr notbig, wie bie anbern, (ich ein Säger jur Söerwanblung ju 

hauen, eS tff febon ba unb braucht nur oben unb unten befddofcit $u werben. Slnbere, 

bie man 231attwifler nennt, sieben nur mit furjen ^dbett nad) mtb nad) bas 231att, wo* 

rauf ffe ffnb rollenartig jufammen, biefe Atolle befeftigen ffe aufs nettefe. Slnbere fd)iiei* 

ben Stnfcben Blatter, ©ras, Stroh unb bergleieben, heften es wie eitt jufammen geleint* 

teS Neisbufdjelcbett unb feien ffcb hinein; nod) attbere, weld)e fleittcr finb, ffbliefen mit 

bem $opf jwifdfcn baS Cberbautcbcn' (Epidermis) unb bie Subfattj beS Blatts; fo 

Wie fe ba jebren, giebt eS einen bohlen, frummen, bebetten ©ang, in welchem fe le* 
ben, unb fd> julejt aud) verpuppen; man nennt fe SOliuirrdupcben, map fe aber wol 

von ben Nlittirlarfeit, ber Nüffelfafcr, (Cure. Quercus Lin«. 2^.) welche nur fecbS 

^ufe, mtb vou ben SNinirlarfett gewifer fliegen, ($. Cp. Mufc. Heraclii Linn. 125.) 

bie gar feine 'Jufe haben, unterfdjeiben; biefe aber haben fcls vierzehn guffe. Gublid) 
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giebt cS aud folc^c / welche fld) in aüertcp weide $rüdte btneingraben , wo flc leben 

und feinet* weitern Sefd«j«nö nötbig haben. Sinne bat 474 Sitte» befdrieben, unter 
folgenden ßintbeilungen. 

0 * 1 * * . , .. !», 

I. SDtit weit ausgedehnten Ringeln. (Attaci.) 

SDer Heine ^efpceuö. Ph. A. Hefperus minor. 23on der erffen ©roffe. CfrTab. xxl 

bat Piel Slebnlidfcit mit dem groffen SltlaS, Ph. Adas Linn. 1. 2>raunrotb / obuetsaitg* Fls' x‘ 

ruffei. 5Die SSorderfftigel ein wenig fidelförmig , beim ©rund ein riereffidter, grauer, 

balbdurditdtiger 6piegcl , deffen 6pi$e in die weift und fdwarje wellenförmige Otter* 

linie eindringt; im 6aum wellenförmige fdwddere Sinieit, nad attffen gelb ; im £in* 

terflugcl ein fletner und ein grbfferer 6piegel, gelblid gefaumt mit einer drepfaden nidt 

Pöllig jnfammenbangenden brdunliden 6dlangenlinie. 
SlttS Slmerifa. 

Papfcü*. Ph. A. Paphia. Lina.4. Ohne 3unge gelblid grau, febr pcljig. ©ie *. 

Sorderflugel etwas ffdelförmfg, dunfelgrau mit drep Feldern, in dem miftlern ein geh 

beo Slttg mit einem gldferne» 6tcrn, fdworj und weiffen Sting; in dem Hinterflugel iff 

das Slug groffer. Das SSeibden ijt groffer, mit ungefdmmten güblbbrnern. ©ic $ar? 

ben der $lugel blaffet*. 
SluS ©uinea. 

fl. öeibenfpimter. (Bombyces.) 

iDcr ^efcnfriecljer. Ph. B. Dumeti. Linn. 26 ? ©ie Sorderjlügel faff sie* s* 

gelrotb mit einem gelben $unft, einer fdlangenförmigen gelben Ouerbinde und rotblid 

gelben 6aum. ©er Hinterleib braun mit gelben Gingen, febr paarig. 

3n der 6dweij. 
!Dcr 23untflügel. Ph. B. Verficolora. Linn. 32. ©elblidbrautt. ©ie Vorder* *• 

flugel durd weif und fdwarje 6tride in drep Felder getbeilt, in dem äuffcrjlen 

drep deutliche und eben fo viel undeutlide weiffe Riefen, in dem mitlern ein fdwarjeS 
Halbmbndden, auf der untern 6eite blaffer; die bintern flugel einfarbiger. 6ebet tu 
Weis 3nf. T. IV. Tab. 39. fig. 3. ©aS SBeibden deffelben. 

3« der 6dweij. 
2. öeibenfpinncr, ohne 3tutge, niedergefdlagene Ringel, glatter Kufen. 

6ebet Äennjeiden Tab. XVI. fig. 94. Gaja. Ph. B. Caja. Linn. 38- 

3 6eidenfpittner, ebne 3unge, niedergefdlagene flugel, gef ammtcr Hufen. 
£uts Ollpenuogelein. Ph. B. Alpina. 6ilberfarb; auf den SJorderflügelndreP/ 

auf den bintern sween undeutlide, brätmlide Ouerffreiffen. 
5lb dem 6plugenberg in 23undten. 
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Tab. XXL 
Fig. 6. 

Tab. XXII. 
Fig. i. 

4- 

5- 

£>ao 1flpem>dgelcm. SBeibchen. Sammetfchwarj, Porne an Per Sruft bif / 

fonfl bumtc mit graue« daarett befejt; faura Spuren Per Flügel. 

Som gleidjen Serge. 
4. Spinnet/ mit einemSaugrüdcl/ glattem Hufe«/ tiicberbangenbenklügeln. 

Siefe finb itt nichts ton ber Pritten £rPnung berfebiebe«, alö Pap |le citte Spi* 

raljunge babcti. 

5. Spinner; Hammrüfen, mit bdttgettben ^lugclu. 

iStc Sturmhaube. PH. B. Libatrix. Linn. 78. Sie SorPerflüget ftttb braun* 

roth/ hinten au$gefre(Ten, obenher grau'/ mit einer grünen/ frummen Sinie tmP jipo 

weißen, PaPon Pie einte hoppelt; Pie £interflügel Puttfelgrau mit fchtparjlidjem Saum; 

auf Pen Ringeln unP Pein Sein etliche freiPcmeifie fünften. 

SlufPeu 23eiPett/ Gefeit/ tt. a. nicht feiten; Pie Carfe grün/ nafenP/ fpannen* 

fchreitenP. 
III. Eitlen; ohne B^uge. (Noduae.) 

S'tc ^opfcneule. Ph. N. Humuli. Linn. 84- Äotbtggelb; Pie SorPcrflügel mit 

hellbraunen 23o!fctt/ unten braun behaart; Pie £interflügel halb feberloc?/ fdnparjlid). 

.fturje Fühlhörner. Sei Pen SDtanndjen ftnP alle Flügel oben weiß, perlenfarb, ohne 

Flefeit / unten gelblichbraun. 

$Ju$ Per Sdnpeij. • 

jDeriotbou. Ph. N. Bubo. Fabr. 3. Sunfelbraun/ mit fdjtparjlidten / u?eKen= 

förmigen Streifen unP Fielen; in Pen SorPerjlügcln ein fdimarjer/ cprunPer Staig, in 

mekhem Per Sbcil gegen Pen Seib rothbraun, Per andere,fdjtparjblau mit 2 hellblauen 

$ünftd)en; auf Per untern (Seite alle fdnoarjlkbbraun , mit einer Saumlinie pon hak 

bett SDlbnPdien , innert Perfelben einen anPertt Pott runPen Fielen , beePerlep weiß. Sie 
Fühlfpiicn oben nafenP. 

$lu$ ßhitta. 
b. (Stflcn; mit einer Spiraljunge unP glattem Stufen. 

&ae 3lgatht>dgelein. Ph. N.Achatina. Sunfelgrau; mit abmeebfelnPen braun* 

rothen unP grauen FelPern unP grauem Saum oben/ unten bräunlich grau mit wellen* 

förmigen faum Peutlidten Cuerlinien. 

$lu$ Pem Scltlin bei Sflorbegno. 

“Dreyfarbige. Ph. N. Tricolora. Sie SorberflügelPunfelbraun/ unten fchwarj* 

braun/ mit einem ßr obgelben Fiel in Per Glitte unP einem fleincrn Pon Pem FePerßatib 

entblößten naher gegen Pem (SiiPe, Pie £intertfügel braunfebwarj, faß gejabnt, mit Prep 

rothen nnP einem gelben PurdjgehenPen Fiel. 

Slui/ Slmerifa. 
£)Wcy* 
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^tpeyfrrhifje. Ph. N. Bicoiora. 25taufc^warjfpiclent); in beit Sorberffugetn Tab. xm 

iwep duet*5d»t>ei* poii wciffen Riefen/ gefeit ben Seit blaue 6treijfert/ mehrere aufben lo'6‘ 

Hintcrfhigeln btaulid) weift, t>aPoit t>tc gegen ben Seit ganj, lue andern in bet* .©litte 

geteilt ffnb. Sie güblborner unb ba£ Sruftftuf ftnb fdjwarj mit) weift punftirt, ber 

Hinterleib oben grün mit) blau fpielenb, unten weift. 
Slu$ 3»bieit. 

SDie Unterbrochene. Ph. N. Interrupta. Linn. nd. Sie Sorberfluget gelt» 4 3.. 

lief) ffeifdjfarb, mit einem untev^voefjenen fdjwarjcn (Streif; t)ie hintern getblkh / am 
hintern 6aum mit einem fdiwarjen $unft. Sei* $opf ift braun/ t»ev Stufen weifttid)/ 

t>er -^intci'fcW btutrdh mit einem fchwarjen 6trid). 
c. fönlen ; mit gelammtem Stufen. 

SDie VDoUfrauteule. Ph. N. Verbafci. Linn. 1*3. Sie ginget bem innern 7. 

6amit nad) fdjwarjlid), bem duffem boljfdrbig, mit braunen 3il5af$iigert / hinten ge- 
jdtjntrbie hintern fchwarjgrau. 

Stuf bem Söoitfrant wohnt bie nafenbe Staupe/ afdjfarb gelbtkb/ mit fchwarjen 
fttcfeit. 

iDdö HatUPfpict. Ph. N. Ludifica. Linn. 143. Sie Sorberfluget 3fabettfarb/ s. 

gebahnt/ mit Pieten fehwarjen 3%n; bie hintern fdjwarjgrau unb weift. Sie 6d)em 

fei bei* Porbern ^uffc fehl* bif, alte grau; ba$ übrige ber guffe weift unb fdjwarj. 

IV. (Spannenmeffer. C Geometrae.) 

sDcr Btrfenmcfjer. Ph. G. Dolabraria. Linn. 207. Sie ginget ftrohgelb., ?• 

in ber Glitte brduntid)/ üt bem untern SBinfet Piotet/ mit Pieten jagten / braunen oft 

jufammentaufenben Ouerftridjtein ; $wifd)en bem 6d)wan;winfel unb ber SDlitte be$ 

duffern 6aunW ein wenig auogefdjnitten/ rothbraun; ber Hinterleib ijl getbtich / hinten 
purpurfarbig. 

Stuf ben Wirten, bei un$ fetten. 

ÜDcr 5£ibcct>öfcI)lPan3. Ph. G. Lacertinaria. Linn. 204. SU’J erffe $etb ber ;o. 

Sorberffiigel hdterroftfdrbig/ ba^wepte ffrobgetb, ba$ britte rotbgetb; bie hintern 

gcl ftrohfarbig, auifeit rotblidj, etwa;/ gewollt mit einem bramien $unlt. Sitte ^tugel 
ftnb gejdftnt, ber tdngfte mittlere 3aljn braun unb weift. 

Stuf ben Sirlcn. Sie Sarfe hat einen nafenbeu/ jugefpijteu 6d)wanj/ ohne 
Suffe. 

2. SOtit runben Singeln; gclhimmt 

SDer tTtarmormciWP. Ph. G. Marmorata. Ser Ob er finget fuhrt brep weiffe Tab. xxm. 

unb $wep braune Sauber, fdjwarj punftirt unb geffreift. Sa$ ÜDtaunehen hat gelammte Fl£‘ ** 
Sühlhorner. 6epet Äleem. Tab. 3y. Fig. 5. d. 

$lu$ ber 6(hweij, £ 
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3. — SDlit eff testen ftlügcltt: Sorfienhbruer. Sehet Gefeit» Sei. Tom, I. 

T«b. XXIII. 
Fig, 2. 

3- 

4- 

Phal.m. Tab. 13. Fig. 4. 

4. — 20lit rimben klügeln: Sorflenhortter. 

EDck (Bitterflugcl. PH. G. Clathrata. Lina. 238. ©elblitfnreiiTe Flügel mit 

brep bis riet* Meißen brauner hinten / gittermajlig, unorbentlid) burdjjogen. 

3» bei* Sdjweis. ... 
«Der (Bctüncl;tc. Ph. G. Dealbata. Linn. 256. Die obere (Seite ber $ltigel 

ifl wie getüncht / bic untere mit ichmarjcn Stbcrn burchsogen unb auf ben oorbern eia 

halbem 9)lonbd)cn. 

3« ber Sdnreis. 

Dutt? <3cf)ilbt>c>0clcm. Ph. G. Quadrifaria. Srautt / auf jkbem Flügel mit eU 

nem grollen gelben ftlet, auf beeben (Seiten gleich. 

2luS ben 2llpe»t. 
V. 25li‘vttir>iflcr. (Tortrices.) 

i> :Der 23raimflcf. Ph. T. Alftroemeriana. Linn. 314 ? Die $lügcl finb weift; 

im 2lnfang unb in ber 9)tittc ber Obern gegen bem auiTer» Saum ein braun unb rother 

$(et/ hinten fchwarjlid), bcfubclt. 

VI. ScuerüoQcIcm. (Pyralides.) 

6. !Der Kitffelfisl)lcr. Ph. P. Probofcidalis. Linn. 331. Sehet $leem. ftortf. 

Tab. XXXII. Fig. 8- 9• 10. Die Porbern Ringel finb hellbraun, mit brep bunfclbrau* 

nen Ctuerftreiffen / bapon bet* le^te weift punftirt tjl; bie hintern grau. Das SBeibdjen 

ifi blaffer. 

$lufbem £opfeit. 
7. Der $opf betreiben/ rergroffert; bie langen Wühler laufen gerabe au$, unb fie* 

hett Ponte in bie £che; oben an bem gewohnten 2(uge fleht man ein fleineS (Stemma) 

wooon in ber Einleitung. 

DiefeS fleine 5leugletn in fUrferer Sergrofferung. 

VII. VHotten. (Tineae.) 

«Der ga^nffricl). Ph. T. Pufiella. Linn. 347. Die Porbcrn Flügel finb frei* 

beweifi, mit einem fchwarjen auf beeben Seiten gesahnten Strich; bie hintern hellbraun. 

«Die pommcr<m5enmottc. Ph. T. Irrorclla. Linn. 3 t4- Die Flügel finb 
pommeransenfarbig, mit ftftwarseu. Sei einigen mit fchwarsen Strichen. 

sDcr 25Uttpimft. Ph. T. Pulchella. Linn. 349. Die 'Jlügel finb gelblich weift, 
mit fleincn fdjwarsen , unb groffern blutrothen fünften. 

«Die Slcifclwollc. Ph, T. Carnclla. Linn. 363. ©elblidfe Ringel, auf ben 

Seiten fleifchfarbroth. 

10. 

11. 

12. 
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SußliCMItOttC. Ph. T. Fueslinella. Sie Porbcrn ^tilget |tttb fcf)U)ai*5/ bie i)i\U Tab. xxiil. 

fern brau«/ aufbem üopfe unb ju bceben ©eiten be$ Vru|iftüf$ orangegelbe Rieten; Fls' 13‘ 
auf ben Portern ftlugeln weife tropfen. 

Von SRulbaufcn. 
iDcr 0d)mut5l>art Ph. T. Probofcideila. Sie ftlugcl jtnb ßraun, mit einem u- 

golbgelöen 23ant> Per Sange nach burdjwgett/ uebf einem rothgelben ^lef unt) ©anm. 
Sie ©dmauje befelben oergrofert. i?. 

Sdc (Scalnofcnmottc. Ph. T. Scabiofella. Scop. carn. 6\\. brdunlidj / auf l6- 

auf ben rorberit Ringeln unt) t>em Stdfeu ein golbgelber ©lanj, auferorbcntlid) lange 

^uhiforner. 
«Die 2v6l)lmotte. Ph. T. Proletella. Linn. 379. Seitliche ftlugel/ auf ben I"- 

porbern jween bunflere fünften, auf ben hintern einen; bie nid)t fpiratfbrmig, 

wie hei ben Sanken unter bie Vrujt gebogen. Ser fleinfe Pon ben bcfannten ©d)inet* 

terlingen. 
Senn alle£ nod) ooß ©chnee itf, fnbet man ihn im Frühling fchon hnufem 

wei$ an ber untern ©eite be$ Bintcrfoht^. ©eine Vermehrung if fo groiV bafi Sinne 

berechnet hat, eine alte tonne ben ©ommer burd) in 12 Generationen 200000 3unge hin* 

tertafen. 
Sic jtohlmotte, Pon ber ober« unb untern ©eite fehl4 Pcrgroffert. n- 

VIII. £)ic ^cbermotten. (Alucitae.) 

!Dic lEinfcber. Ph. A. Diptera. £at nur jween fdjmale ftlugcl, Weidlich/ 19. 

amjgebreitet / braun gefleft. 
)Die Picrfcber. Ph. A. Tetradadyla. Linn. 4^7. £at auf Jeber ©eite Pier 20- 

ginget/ ober bie jween ginget fnb in Piere gefpatte«/ gelblidj/ ber hinterfe braun; 

lange Veine. 
Phalaena Dubia. 

VHeyeteoogelein. Ph. Paradoxa. Vrdmtlich/ ohne / mit grofem jertheih al¬ 

tem Vart; nur jween Flügel mit paaren/ faji unbefdubt; Permuthlid) ein SSeibdjen 

einetf nicht parabopen. 

eben bafelbe, Pergrbfert, «. 

4- 3 
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_ r 

SD i e hievte klaffe* 
3 lt f C t t ( 1t 

mit neuartigen ftlitgclm 

•$•-'* ■ -■ ■--'■ •" - 

Siet4 natenfte ftlügel, mit Aftern neuartig fturdjogen. 

$cr 6rf)manj ijt öfters mit£dfden, meldjeftei t*ev Begattung Metten/ vcrfcl)cn; 

fon|t umveftrftaft. 

,, 4- ■ -■- ■ ■ ■ . . -fr 

9^adftem mit* uni/ fturd Me größte klaffe bet* ^ttfeften mit Stift, öfter and) mit Sfttufte fturd* 

gearfteitet ftaftett, fommt utränun ftie inerte vor, melde von allen ftie flcitifie ift / inftetn 

fie nur fteften (9efd)led)ter entftdlt, movott ftaS tveitlduftigfte öfter ein $aar £>u$enft $lr= 

ten nidjt itt fid> fa^t. Snjmifden fo menige iftrer finft, fo ftat ftod) jeftes feine ftefonftern, 

unft oft foldte SDterfmürftigtetten, melde ftiefe ÄlaiTe midtig genug madt. 2Bir fte* 

ruftren ftiefclftett ftier nur furj, um in feine SBiefterftolungett 51t gcratften, unft fteftalteu 

un*> ftie genauere Slusfuftrung ftei fter Slftftattftlung eines jeften ©efdledtö vor. 5lud 

ftier finft c$ ftie ftlugcl, von ftenett fter Witter ftett tfarafter fter klaffe genommen. 28ir 
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willen jwar wol, baß einige Autoren biefe unb bie folgende Älaße bereiniget Mafien; 

in gefchweigctt aöct* / baß legtere in andern wefentlidjen ^heilen mcrflicb abweicöt, fo 
tonnten wir einmal bie Flügel Pon ber einten unb anbcrn mit ben gleichen Porten 

nid)t befchreiben; foitbern ßnb geflnnct, ihre große 2krfd)iebenheit ju jeigen nnb fTe ron 

einanbcr $u fonbern. SJetreffenb nun bie Flügel au<? ber bierten Älaße, fo nennt ße 

ber Stifter Neuroptera, b. i. foldje / welche mit Sterben unb Slbern oorjuglidj bnrchso* 

gen ßnb. 0iefc Ringel jinb ihrem SBefeu nad) mit ben Uitterßugeln ber crjten unb jwo* 

ten Älaße unb mit benen bon bem Staube entblößten ber britten 511 Pcrgleid)cn, jcboch 

bunner, jarter unb fpielenb bon färben; alle ftnb mit biclen Slbcrn, weldje ber Sange 

nad) unb uberjwerd) geben/ fleißig burdjjogen, bie meißen wie ein gläferiteä ober burd)* 
ßdjtigeö Ste;e, wo ber Saben immer etwaig bunfler iß, ah? bie Staute; biefc Ringel ßnb 

bin unb wieber ßarf gefärbt, blau, gelb, rotf), braun unb anberö; ße ßnb überhaupt 

lang, fchmal, ungefaltet, unb fo ßeif, al$ bie Ringel ber Sdjmetterlinge, bie obern 

unb untern faß gleid) bit unb gleid) groß, and) auf ähnliche SBeife gejeidmet, jebodj 

ßnb bie obern mehr ober minber unb am meißen bei ber SBaßcrmotte von ben untern 
Perfd)iebcn, aud) mcißenS großer; bei bem Haft iß biefer Unterfchicb fo betrdd)tlid), 

baß man bie unfern faum ad)tet; faß bei allen benterft man nahe am Gitbc be$ auf* 

fern Saums betreiben einem faß Piereffidjten Sief, ber mehr ober minber in bie 3lu* 
gen fallt; feöet Tab. XXIV. Fig. 1. 2. 3. Tab. XXV. F. 4. 7. 8. 

0er $opf iß bei ben meißen runb unb faß breiter ah? lang, auSgenohmen bei 

ber Sforpioneußiege unb bei ber jfameelßiege, wo er flcin iß, unb ßd) in einen hont* 

artigen 6cbnabel verlängert / an welchem ßd) ^uhlfpijen beßnben, bie bei vielen ber 
übrigen mangeln, welcher SJtangel aber baburch erfejt iß, baß ße Pier Ä'iefer haben 

ohne bie Bahne innweubig im SOtaul; bei ben ledern, welche feine guhlfpijen haben, 

ßnb auch bie Snblharner feßrfurj, bei ben anbern aber lang, borßengleich unb bei ber 

Slfterjungfcr gefeult. Sorne ober ;wifd)en ben großen neddrmigen Singen haben bie 

meißen noch deine Sinfcnduglein; (Stemmata.) SDlit ber $3ruß hangt berdfopf bei aßen 

burd) einen bannen HalS iufammen, an welchen bie meißen ben $opf herumbrehen fön* 

nen. 0a>3 $rußßuf iß für;, meißen^ hdferidd, unb nicht harter, al$ bei ben Sdwtet* 

terlingen; allba ßnb bie langen Singel befeßigt, welche bei oielen immer aus'gebreitet, 

bei anbern in bie Hobe gerid)tet unb bei ben meißen an ber (Seite be$ Hinterleib*? lie* 

gen, fo baß felbiger and) obenher baoon bebeftiß; unter ber 53ruß beßnben ßch bet ah 

len fed)$ Süße; welche bie gewotjnlid)ße ©eßalt haben, b.i. am? Sd)enfel, Schienbein 

unb Sußblaft, weichet? ßch in jwo flauen enbigt, beßeßen; bei lederm herrfd)t etweldfe 

S3erfd)iebeuheit; beim einige haben anbern Sußblatt fünf ©lieber, wie ber Haft, bie 

SSaßermotte, bie Slprßiege, bie Slfterfungfer unb bie Sforpionßiege ; bie jfameelßicge 
hingegen hat nur Pier, unb bie SBaßerfungfcr nur brep ©lieber. 0er Hinterleib iß bei 

ben meißen feßr lang, fchmal, oft cplinbrifch, Pon jeßn ©elenfcit, baPon ba$ h<nfcrße‘ 
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oft mit 234dttcf)cit, £afd)en otcr 2?orffen verfemen iff / Welche aber nidjt jnr SBefre bie* 

nett; bie mciflen, bie folclje SBerfjeuge ^a&ctt/ finb SDldnnchen, unb fei bem ©efdjdfte 

ber Begattung lieft man berfclben Sitten; antere V wie ber £aft, fentten bamit auf 

bem SBaffer fiel) erhalten unb gldd)fam fljen. Sie mciflen biefer Tficrdxn haben ein 

fefr gutes ©efefife junt fliegen/ bie SBafferjungfern tbun c*j aber beit übrigen juPcr, 

unb fliegen al^ bie £abicl)te bet* ^nfeften fefr fertig herum/ unb leben oon nichts, als 

von f(einem fliegenden ^nfeften, welche fle, wie bei* Raubvogel bie Taube, in der Suft 

wegfangen , fefrdnfen fiel) aber bocl) auf foldje ein, wcld)e feine harten $lugel haben. 

Sie meiflen legen nad) ber Paarung an ben bluffen unb Sfidxn ihre ©per auf bie SB# 

ferpflanjen, ober laffen flc in baö SBaffer fclbfl fallen/ wenige in ben 6anb an fonnen* 

reid)en Urteil/ wo ber Siegen nid)t finfehldgt, wie ber Slmcifenrauber unb einige/ wie 

bie ftlorfliege, auf bie SIdtter ber Pott ben Slattldufen befud)ten iJSflanjcn, wo fie denn 

meiflenS fehr halb ansfdjlieffen. 
3hrc Sarfengeflalt hat bie meifle 5lehnlid)feit mit ben Warfen ber jwoten .ftlaife, 

fie haben fcchv $uffe, unb man würbe diele für Äaferlarfen anfehett. 3n biefem 6tanb, 

weldter bei einigen iiemlich lange wahrt, mttfl man tfeils ihre fonberbafre Äunfl, fleh 

gefd)ifte SSofnungen ju bauen, tfeils ihre ©efefif liebfeit, beni Slaub nachjuflellen be* 
wunbern; am merfwurbigften aber ifl bie Sarfe beS Slmeiferilotoen (Myrm. Formicarium) 

weld)e in beni 6anb rufwerts geht, unb bafelbft eine ©rube macht, bie einem Trief* 

ter gleichet, auö welchem fle mit ihrem greifen ben Satib mit ©ewalt her* 

auswirft, unb fleh unten in ber 6pi$e beflclben feitwerts oerbirgt, unb mit ofenen Jrefl* 

jangen wartet, bis eine SJmeife ferunterflurjt; mifllingt es ifr im erflen mal fle ju fallen 
unb bie Slmcife will wieber heraus fricchen , fo fdjleubcrt fle augenblifliefl fo Piel 6anb 

über biefelbe herauf, baflfle wieber herunter gleitet, unb ihr in ben Slad)cn fdlt, wo 

flc fle bemt ausfaugt, unb ben leeren Saig mit ©ewalt aus ber ©rube ferauswirft, 

fernad) biefelbe wieber in Orbnung bringt, ©inige biefer Sarfen perpuppen fleh nicht, 

fonbern fahren immer fort, auch nad) ber leiten Lautung, ihre Stafrung, wie Porfer, 

iu fttd)en, bis fle aus beut SBaffer ferausfleigen, biefe leite fo genannte fpuppenhülle auch 

abflreiffen unb baoott fliegen; anbere hingegen, weld)e eher wurmäfnlich ausfefen , unb 

fleh nicht im SBaffer aufhalten, machen ein orbentlicf ©efpinfle unb perpuppen fld) in 

bemfelbctt, wie wir von jebem ©efd)lecfte an feinem Ort ausfufrlidjer Pernehmen werben. 

ffifc======g ttst._-.il. _j-- . -- • 

47. 

©ic SBaffcrjtingfer. La Demoifellc. Libellula. 

©iefeS Snfeft hat ben lateinifcfen unb grlecfifchen Flamen mit bem fogenannten So* 

laniflfcf gemein. Sie Slbleitung im lateiniicfen ifl entweber pou einer SBage überhaupt, 
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otcr von eiltet4 SBafierwagc, weil entwert Me rttefrcrn, wenn fie rnfjcn , Tab. XXIV\ 

Fig. 4. Me ftlugel faft fenfredjt in Me ^oOe/ ten cplintrifdjen langen Seit 06er, gleicf 

einem Bagetalfe» gerate auefrefeu; otcr weil fe faft immer uter temSBafer fdjweten, 
«nt mit ten Ringeln wagen, quia fuper aquis librant. ©er fccutfdje Slame hingegen 

flammt von tem fransoffd)e» f er. 3« einer Seit, wo es SRof e war, taff Me 3u«g5 

fern ansnefment fd)Ianf »nt Minne fetm unt itre Taille tem Seit tiefer 3»fetten glet* 

d)en muffte, mag tiefen lejtern wol ter 91ame Demoifelle $ti Xfeil Worten fet?n; and) 

ter gleid)$eitige Äopfpuj tonnte tie greifen fugelformigen Singen auf treten Seiten vor* 

flellcn. SReaumur mertt ater mit Stecht an, wenn man ifiten gleid) »m ifres jarten, 

netten $orper$ willen fd)oft einen fo fd)6nen tarnen erttjeitt täte, fo fdtte man vielleid)t 

S3cteitfen getragen, wenn itre granfamen ©igetifdjaften jn Statte gesogen Worten wa¬ 

ren; tenn fc fmt nod) friegerifcter al$ tie Simeonen, »nt ftreten nnan^gefest tar* 

nad), Idngf ten $lufen »nt SBafern, wo fie iidf auffalten, alle fiegentcn Snfctten, 

teren fie fcf nur temeiilern tonnen, wcgsufangen nnt su verjefren. CDiefcnigen, tenen 

SdfneÜwagjtgur tefontertf eigen fff, Mi. tie mit aufgcrktteten Slugclit, verfolgen faupt* 

fddtlid) tie sw epflug lüften Snfeften; tie antere ©attung ater, mit auögetreiteten $lu* 

gellt, fescn ten ^apillionen j», jetod) fatt man nüft fagen , taf fie tierinn eine forg* 

faltige SBafl treffen, fontern fie fliegen alle ten Jag üter feißig ternm , nnt rauten, 

was itttcn vorfommt. ©a injwifcten ter Slame SSaferjungfcr otev Slptnfe uferall an* 

genommen ijl, fo wollen wir ifn aud) nid)t dntcrn , oöfcfon eilt tejferer angepaft wer* 

ten lonnte. 

©iefe SBafferjnngfern nun unterfdjeiten fcf in jwo klaffen. ©ie erflc tdlt itre 

ftliigel, welche hinten Breiter jint, im ruteit fiad) amJgetreitet, fo tafi fie tie gleiche 

Stellung tat, als teim fliegen feltf, Fig. r. 2. 3- 23ei frtitem «Morgen nnt am fpd* 

ten Sltent fatt man fie leieft greifen, ten £ag uter ater fint fie fetr nnrutig, feften, 

fliegen fetr fdjitell, mit fd)icfen tei (Jrtlifung einer SJeute, gleid) einem Stofvogel, ta* 

rauf loM Sie taten einen grofett $opf, nnt tefonters grojfe taltf»gelgleid)e Singen, 

tie meifens otenter aneinattter foffen. 23iele von tiefen Singen fpielen von unterfdfe* 

tenlid)en Ravten; mit tlofem Stuge fan man ten neuartigen 23a» taran erfennen. ©er 

Hinterleib ifl etwaö platt, nnt tei einigen sieinlicf Breit. "©ie jwote klaffe tat fetmd* 

lere ftlugel, tie fie im ruten gleict tem Sagvogel (Papilio) fenfreeft in tie Hote feilt 

gan$ Md)te an einantcr, wie Fig. 4. ©er $opf von tiefen if fleitter, tie Singen ganj 

fttgelformig, weit von einanter entfernt, ©er £intcrleit if voüfommen cplintrifd); alle 

taten vorne am Äopf swifd)en ten grofen Singen trep flcine; nate am ©ute ter $lu* 

gcl einen fleine» langlid) viereffid)teit $lef, «nt tinten am Seit, ter fd) teim Sltfetnfo* 
len wecffel^weife auftldft nnt wietcr sufammeitsieft, ein $aar Glätteten, weldje teim 

SDlanncfen Sangcformig fitt, womit ta£ SBeitdjen oteit am £ali? gepaft nnt von tem 

SMdnnctcn fortgefufrt Wirt. Sejen fe fd) auf eine $fan$e, fo fett c$ ta*i «Mdnncfen 
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mit liefet’ 3ange tn t>ie -$>6öc / fo baff ba3 SScibchcn febmebt, unb ben Hinterleib I)tn 
unb herfrummt, biegt er fiel) in einem halben Eirfnl oorm'erfs, fo trift bas Enbe beff 
(eiben juft unter ben erfien 23auchring bcs Sfldnncbeit'j, mofelbff bie bcfrud&tenben üljeile 
liegen unb, ffch alfobalb mit ben weiblichen* oerbinben; in tiefer ringförmigen , feltfa- 
men Stellung ficht man ffe oft eine 3^*tlang mit einanbet* berumfliegen. 9iach ber $aa* 
rung legt bas SBeibcben feine längliche Egcr fdmfmeife ins Söaffer. 9ius benfclben fern- 
men fleitie/ längliche/ fdferartigeSBurrndjen mit fech$deinen/ welche fleh/ wie gewohnt, 
hauten/ bei ber jmoten unb britten Lautung einige Erhöhungen auf bem Stufen zeigen/ 
mo bei ber lebten Lautung/ ba bie anbern 3nfcftcn fiel) ju oerpuppen pflegen , fleh 
bie gliigelfcheibcn hervor thun. 'Tucfe Sarfeit fehen fehr fonberbar aus, oorne am 
Äopfe ftnbet man ein $aar Fühlhörner/ ober vielmehr cplinbrifd)e Stumpfen/ unter 
bereu Haut bie mähren Fühlhörner liegen; bei ben testen Lautungen entbeft man auch 
ba£ nesfbrmige ber großen Singen; ber untere tiefer ift auf eine ganj eigene 2Seife oer* 
langcrt/ fan aber burch ein ©elenf sufammengclegt unb unter bem Halt» Perborgen mer* 
ben; mit biefer Fang= ober SSurfsange finb fie fehr gefchift, uttb willen ben Staub , ber 
nod) einen halben 3oll weit von ihnen (ist/ ober vorbei fdimimmt, fchnell ju erhafchett* 
£er Hinterleib hat sehn 9\incje / bie in vier Spijcn aiu~gehen / in bereit SDlitte bie &ef* 
uung beyöfters liegt, burch biefelbe fprujen fte bac? eingejogenc SBaffer fcbncll mieberatts, 
moburd) fte oon ber Stelle geffoffen, unb im fehmimmen, wostt fte eben nicht fehr gefdffft 
ftnb , erleichtert merben. Sie oerfolgen alle fleinen SBafferinfeften, befonberö bie Sarfen 
bC’i opaft'i, muffen aber auch anbern sttr teilte werben. Sie bleiben oom Sommer, 
mo fte mciffenö gelegt werben, über Söinter unb friedjen imfolgenben Frühling, erwach* 
fen, an ben SBafferpflanjen in bie Hohe, fesen ffd) auffer bem SSaffer unb märten, bis 
bie Haut oben am Stufen auffpringt, mo benn bie SBaffcrfungfer auf bie SBeife, wie bie 
Sdtmetterliugc aus ber Halle heroorfommt, bie Scrldiigcrung unb Slnsbehnung ber Fl*s 
gel unb bie nbibige Starte bes ganzen $orper$in ein $aar SUmben erhalt. Hienibcr fan 
Stofel T. II. Inf. Aq. Tab. III. unb IV. naebgefddagen merbett. 3« ben 91aturalienfammlun» 
gen, mo 23erffeincrungen oon einigen Fnfeften gezeigt merben, fommen feine fo oft unb 
fo beutlicff oor alt, bie Sarfcit Oon btefem ©efchlechte. Sehr oiele berfelben, mie bie Sdduff* 
Vignette oorffcllt, ftnb in meiffem Schiefer, sn Behningen bei Stein am Schein unter Pe- 
trificatis oon ^Fifchcn gefnnbcit morbeit. Herr oon Sinne befdmeibt 21 Slrten. 

T'er SDlunb befteht atoS oiclen sufammcngefejten liefern. £ie Fühlhörner finb 
fürser , als bie 23ruff. Üde Flngel ffeif ansgeffreff. fl'er Sdjmans (bes SDldnnd)enö) 
mit Hafcheit 3angeitfdrmig. 

I. Stuben mit ansgebreiteten Flägeln. 
Tab. xxiv, ^er £afpd. L. Harpedone. £cr Seib iff roth; bie oorbern Flügel fdjmdler, 

bie Sdnber berfelben ffnb braungelb, bie Stanbflefen hodmoth- 2Bie man an einem Hafoel, 
beffen 
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helfen dritte braunrot!) gejeidjnet waren, beim öerumbrehen glcid)fant nur einen brau* 

nett SKing fleht/ fo flellen t>iefe 23ant>ev / wenn ba$ 3nfeft fliegt , einen braunen $ittg Der. 

» Vunbten. 

pl)iUiö. L. Phyllis. Ster Äopf if! braunrot!), ber Seib grün / bie $ltigel gelb* Tab. xxiv. 

lieh grün, bie hintern nabe am ßeibe gelb/ mit fc&roarjenSiefen; bie (Snben aller Slu* Fis’2’ 

gel flttb braun; bie Slefdjen am duffern SKaube bafelbfl uttb in ber« SJJitte fdjwarj. 

2lu$ 3«biett. 

jDanae. L. Danae. S)ie Singen flttb rotO/ bev Scib gelb/ an ben 6citen brauti/ 3‘ 

bie Slefdjett atu Snbe bei* ^lugcl |lnb gelb. 
2(Uö ber Vallee du Lac de Joux in bem Pai's de Vaud. 

II. Stympheu/ mit weit auSeinanber flchcnbcn Singen. 
Sttcrctia. L. Lucretia. Drury Exot. II. Tab. 48. f. I. Ster Vwflfdjilb ifl 4* 

bnttfelblatt/ auf ben (Seiten weißlich/’geffreift; bie obern Siegel ftttb am Cttbe gelblich 

weih / bie untern fchwdrdid); ber Hinterleib mißt fünf unb einen halben 3<tU fdjbn grün 

blau / hinten grunlid); furje Suffe. 

Vom Vorgebirge ber guten Hofmtttg. 

nympl)d)Ctt. L. Nymphula. «Dlit glaolautern Segeln ; ber ganje Seib s- 

iß fd)6n rot!), ber Vrußfdjilb grün unb fdjwar; gejlridjelt; ber Hinterleib ift mit fdjwar* 
jen Gingen. Von3«rid), nicht feiten. 

48* 

©et* Jpaff. L’Ephemere. Ephemer a. 

Ephemeros beißt etwaig bab ttur einett Sag wahret: Ephemera bei ben Siebten ein 
Sieber/ ba£ in einem Sag ablauft. S>a biefeb 3«feft in bem Staub feiner Vollfom* 
menbeit faum über einen Sag im Seben bleibt, fo fdjifte hd) biefer 9?ame nidtt übel. 
6$ giebt aber nod) mehrere 3nfeftenv bie nur fo furje 3?it leben, unb beßwegen brau* 
<ben wir im S)eutfdjen lieber ben tarnen Haft/ weither auf eine ber jwo befonbertt (£i* 
geitfdjaftett sielt / welche eö / wie wir halb hören werben, mit feinen attbern Snfeften 
gemein hat. 5Dfau nennt eh fonß auch bah Uferaah/ weil bie Sarfe bcffelben in ben Ufern 
Wohut uttb bafelbß oon ben Sifdien eifrig gefudtt unb berührt wirb. S>ah Shierchen 
ijl ungemein jart, eh hat einen f leinen .ftopf/ auf beffen Seite ft eh jwep nejformige unb 
bajwifchen brep Sinfcnaugen behüben/ weldte lejteru oft fo groß alh jene/ ja noch gref* 
(er hnb ; bie Fühlhörner hnb fehr jart unb gebredjlith/ Suhlfpijengewahret man feine/ 
uttb im SDlaul feine 3«IWy ja #«ht einmal üiefer: woju feilten and) begleichen einem 

3) 
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Tbicrebett/ Reifen flau je Scbem?;eit in wenige (Stauben eingefdjrdtift ip, nu;en ? T'cc 

Hinterleib ift febr lang, fpijet ftd) nad) unb nad) ju, enbigt iid) julejt in jwo ober 

bret) jarte 23orpen , unter weldjen bei ben SDtanndjen hier ticine Capdjen ftd) befinben; 

bie jween Portern ^nffe pnb bie größten unb tneipew? gerate Porwertt? ausgePreft; bie 

Ringel pnb von bem jartepen ©ewebC/ aufgeriebtet, bie jween Portern deutlich grop, 
bie bintern aber bei mieten fo Flein , bap man pe fanin adjtet. 3>icfcö Jfjierdjen, 

welches in bem 6tanb bcs oollfomntenen 3nfeft$/ fo ju fagen gebobren wirb/ erwad)fen 

ijt, pd) paaret/ ins 2Sod)enbette fommt/ pirbt unb ben ganjen Menodauf in wenigen 

(Stauben/ boehpens Tagen oollcnbet bat/ tiefe;? Tbicrdjcn lebte per feiner ©eburt, b. i. 

als ßarfe wenigpen*? jwet) ^abre. SMcfc Sarfe bat feebs fttipe/ wie bie oorbergebcnbeit/ 

aber an ben 23aud)ringen feitwertS Piele fleitte Sldttdjen/ bie jid) in bem Safer/ wo pe 

ihren bepdnbigen Slufentbalt bat, immerw&brenb bewegen/ wenn ftefdjonrubigfiit/ unb 

hinten am Seib brei) langlicbe (Sdjwanjfebern / bereu pc pd) beim fd)Wimmen ju bebienen 
pflegt. T)iefe Sarfen pnb eine ber Poritebmpen (Spcifcn für bie $ifd)e/ betten pe jebod) ju 

entgehen tradjteu/ inbem pepeb in bem IcttigenUfer/ je nad) ber Hobe bes SafcrS/ nabe 

an feiner öbcrpddje wagredjte cplinbrifdje Stohren graben, worinn pc in 6id)erbeit le¬ 

ben; jebe biefer Stohren ip hoppelt/ fo bap bat? Tbtcrcbcn ju ber einten cin= unb ju ber 

anbertt ausgebt/ unb aufenber nur jwet) Opale gochgen febr nabe an einanber ju feben. 

©ie ^ifdjer, betten ber Dlufentfialt berfelben wol befannt ip, nehmen eine £anbPoll bie* 

fer lettigen ßrbc beraub/ um bie Tbicrcben , bie pc alfo crwifchcn / jum Sofaat? au ben 

Singel ju pcfen; was Pott tiefen Warfen nad) Skrpttp Pon jwet) fahren ben $ifd)cn nid)t 

jur 23eutc worben / Perwanbelt pd) bemt gegen ben 6ommer/ in ben fogeuaitnten $up* 

penpanb/ wo pc auf bem Stufen/ gleid) ben Safferjungferlarfen/ bie Jlugelfchcibcn er* 

langen; halb hernach pcrlaffett pe tiefe fohlen unb begeben pd) nadj ber Oberpikbe bet? 

Safers, ju welcher 3cit matt biefc Tbiercbeu in Stenge pnbet/ unb bie ^ifdje eine reiche 

Skute haben. Stad) ßcopolit? Slusfagc feil in tarnten ihre Stetige alsbettn fo grop fepn, 
bap bie dauern aus einem gewiffeu 23adj/ bei bem TWrfßöj/ ira S3racbmonat baPon gattje 

Darren Poll aupabett, unb jttr Twngung auf ihre Sieter fuhren tonnen. Sterbicnte bie- 

fc*? 23unber nicht eine nähere 2krid)tigung — ? Senn biefe fchwimmettbe ^-uppe auf bie 

■Oberfläche bes SßaferS gelangt, fo fpringt in tiefem Slugenblifbie ^autaufbem Stufen ent* 

jwet), bat geflügelte ^nfeft peigt am? bcrfelbett berpor unb erbebt pd) in bie Stift; wenn 

mau ihm folgen Fan/ fo wirb man es in ber Stabe bcs Ufer« antrefen, wo eS pd) an bie 

erpen öegenflaube, bie ihm aufpoffeu, fejt, unb in ber oben befdjriebenen ©epalt beS 

Potlfommcnen 3»feftö erfdjeint, jebod), inbem maus red)t befdjauen will/ bautet pd) ju 

unferer SScrwunberuttg biefeS Se»feft/ fo wir bereits für rollfommen hielten / nodntialS, eS 

erfebeint wteber ein gleitet? bod) etwas? grofferes? unb biefe merfwurbige Stille bleibt an 

bem Ort bangen ober haften, um weldjer feltfamen förfcheinung willen wir por allen 

bas SSort opaft gewählt haben. 2Bcr um biefc 3eü/ befonbers bcs $lber.b$, au einem 
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ftluf fpajieren gebt, t»eiTcn Kleiber werben oft Poll von biefen leeren Balgen, unb fcf)en 
wie gepubert aträ. Pachtern biefe Sljiercbeu mm enblidj nach fo lauget* 3dt unb auf eine 
fo fonberbabre Seife $u ihrem lejten unb polifommenen 6tanb gelangt finb, fo glauben 
manche, baf] jte fict> nid)t wie bic übrigen 3 n fetten paaren, fonberu, bas Sei beben, 
beifjt e$, fe;e jicb mit ausgebreiteten g-üifen unb 0cbwan$borfea auf bie Oberfläche be$ 
Sailers, unb lege fo feine ©per, ba beim halb her nach bas Männchen erfcheine unb 
biefe fchwimmenben ferchen, wie bei beu gifeben ber SJtilcber, ben^ifebrogen befruchte, 
wo beim hernach biefe befruchteten ©per unterffufen unb halb aus feb liefen. Dergleichen 
fommt uns febr uuwabrfcbeinlicb oor, ja fo gut, al$ unmöglich. Denn erflich finb bie 
7 bi£ 800 ©per, fo bie Seibcben in einem Slugenblif gelegt haben, an jwep Klümpchen, 
bie alfobalb unterjlnfen, im Safer aber fTcf) pon einanber begeben. Sir haben jwat 
bic 31 rt unb bie 3eü ber Befruchtung felbft nicht gefeben, wir haben aber zweitem?, 
hinten unter ben 0cbwattjborfen Pier tleinc Blütchen ober £afc|en nicht unbemerft ge* 
laiTcn, eben folcbe Matchen, wie fte bie Männchen Perfcbiebener 3»feften beiden, permit* 
teilt biefer jangenformigen gortfaje in bem ©efebafte bet Begattung heiler ju rechte su 
fommen, unb muffen per Analogiam hier auf ben gleichen ©ebraueb fcblieffen. Da 
aber eiuSbiercben, befen Sehen ein lag, ja nur wenige 6timbenbautet, in feinen Ber* 
richtuugen nicht $u jauberu bat, fo iit ju glauben, baff biefe Paarung in ber Sit ft unb 
5war auf$ gefcbwinbeifc vollzogen werbe. £err pou SKeaumut, ber gleiche ©ebanfeit 
hegte, fuhrt auch 3enaen au, bie fo wol als? er felbtf jum bftern gefeben haben, baf 
einige biefer Dbiercbeu ftcb gau; orbentlicl) unb febr gefcljdftig auf bie aubern gefeit ha* 
beu, inbeitt man aber im Begrif war , jwep begleichen ju fangen , fo war bie £ocb;eit 
fcljou vorbei. £err von Sinne hat 11 Sitten befebrieben. 

Da£ S)laul itf jahulo^ unb ohne gublfpijen. 3wcp grofe Sinfenaugcn ob beu 
gewöhnlichen. Sfafgericbtete Ringel, bie hintern feht* Hein. Der 0cbwauä mit Borgen. 

I. SöUt brep 0cbwanjborfen. 
iDcr (Bclbc. E. Lutea Linn. 2. 3f überall gelblich; bie Porbern Flügel haben Tab. xxiv 

bem 6aum nach gelbe Riefen. Fls*6‘ 
II. SOZit jwo 6chwanjborfen. 

D'cr (BcIMidpc. E. Helvola. 3f gauj blap'gelb, ber Seih rothlich, bie Gingen 7- 

fchwarj. 3» ber ©ehweij feiten. 

■■ ■ - vT- -- ■— 

49- 

© i c 38 a f f e r m o 11 e. La Frigane. Phryganeü. 

Phryganion beifit öuf beutfd) ein bürretf Sleisbüfchelchen. Dtefe Benennung ift 
von ben panschen hergettohmett, welche lieh Pcrfcbiebeue Saufen ttefes ©efchlechto tu 

5) 2 
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tauen pflege« t tic von buttem SKeiö ober 05ra*i febr futtffreieb jufammen gefügt finb. 
2Bir nennen ei im Teutfdjett eine SSaffermotte, weil ei bic 2lrt wahrer Flotten ift, 

fiel) in bciu Sarfenflanbe (leine HduSthe» $tt bauen/ uitb iweitent// weil bic meiften bet*» 
feiten in bem voilfommenen 6tanbe ben Phalaenis Tineis, bie Flotten genennt wer» 
beii/ fef)t* abulicl) feben, unb beinahe« attef) fcljon SBaffermotten genennt werben/ |ie 
baten ater aueb Pier ftublfpijctt/ welche ben wahren SDlotten mangeln, Tiefe SSaffcr» 
motten laffcu fiel) in jwo klaffen attbeilen/ nemlicb in folebC/ bereit Flügel auf bem Stuten 
liegen/ bic hinten jwo ©djwanjborflcn baten/ unb in attbere/ welche bie Ringel feit» 
werft? unb feine 23orflen am ©f&wanj baten. 25cebe ©attungen baten lange/ torfletu 
gleiche ftüblbwner/ bie oft weif) unb fchwarj geringelt finb/ jwifeben ben jwep groffen 
Slugen brep fleinc/ unb neben bem ©augfladjel Pier güblfpiien, baPon bat/ Porbere 
$aar groffer ifl/ alt/ ba$ hintere. Tic otern ftlttgel finb meiflent/ etwaö bünfler unb 
artig gefärbt/ bod) Pott bttnfeln garten. Tie Flügel finb langet/ als ber Seit/ wel» 
eher bei einigen hinten in jwo lange 23orflcu ober fürjere Hütchen fiel) enbigt, welche 
ledern allein ben SDtdnncben eigen jinb. S3erfd)icbcttc pon biefen ITbiereben leben nicht langer 
alt/ bie Porbergebenbcn unb fommett/ wenn e*i ihre Seit ifl/ im (Sommer in groffer 21 n» 
gal jum Sorfcbein, ber ©atelfcbwanj fcjt fiel) an ben Raufern, bie $u 3urieh an ber 
Simmat ficbit/ in folcher 2(ujal/ bafi fte baton gan$ fdiwarj ausfebett / febet ftüfjlintf 
2>er$. p. 4T- Tiefe fogenannte Saabermiife unb attbere leben läge / ja 2ßocben, paa» 
reit (ich ©tunbett unb Tage lang — bat? SOldnncbeit tefleigt bat/ SBcibdjcn/ anbere ©at» 
tungett hingegen floffett ben Hintern jufammen. ©ie legen ibre ßper in SDlenge in flief» 
fettbet/ SSaffer, att-j bcitt ßp fonimt talb ein Slaupenabnlicljet/ langet/ % biereben / bat? ei» 
nett barten Äopf bat, mit guten 3ab»en / unb unter bem £al$ eine ©pinn^ige / wie bie 
Staupen. 2(uf ben Äopf folgen bret) Stinge, baton bie jwceit crflen oben eine borttar» 
tige H««t haben / unter biefen Stingen flehen brep ffSaar ftüffe/ baPon bic ledern bic 
langflen ftitb. Ter piertc öattcljrittg bat brep 2Bdr$cbcit, bat? gropte oben/ ein fIcinert^ 
auf jlcber ©eite; bie acht folgettbett 23auchriuge baten md)t$ befottber^/ nur fiel)t matt 
bei ben meiffett an ben ©eiten fteine glofjfebercbett ober H«ard)eti/ an bem legten Slittg 
aber eine Sauge, womit fiel) bie SSaffermotte an ihrem £duM)en fo feile anflamntert/ 
bafi matt fic ohne SJcrlejung faittn berporgiehen tan; friegt matt eine herauf, fo fd)licft 
fic / fo balb fic fan, mit bettt Äopf jtterfl / wicbcr hinein / wenbet fid) barintt mit / fo / 
baff ber Äopf uitb bie guffe wieber berporfoiitmett; nibmt matt ihr ba^ Hauken weg/ 
fo ifl fie bemüht/ für ihren weichen Hinterleib wieber eitt attbert/ ju bauen/ bas bem 
erflctt abnlid) ifl. liefet/ Hdträdjcn ifl einem ©tüf Pott einer Slobre glcid), inwettbig 
mit ©eibe befpotinen / aut/wettbig aber mit allerlei SDlatcrien bebeft/ mit HpIjc ©teilt» 
d)ett / ©attb/ Ärautern, ?ülüfd)eld)cn, ©dmefleitt unb bcrgleicben/ weldjet? haltbar $u» 
fammengefugt ifl , fo bafi bie oft nod) lebenbett ©d)ttefd)en gefangen littb/ unb wieber 
SBillctt ber Flotte folgen muffen. Tiefe Materien finbjunt Tbcü lcid)ter/ alt? bat?2Baffer/ 
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welche*? ber SHotte bie Bewegung in bcn?fctben fepr erleichtert Fhtc Nahrung befept 
hauptfadjlid) in SSafferpfanjen, jeboch greifen fle and) anbere Fnfefteit unb befonberg 
hie fteilten Fifdjdjen an / bic fic ungemein lieben. 9?id)t alle bauen fcp fo fünflidje ©e* 
häufe/ einige fnb fdjon. jufrieben / wenn fe nur ein pohle$ 0tufchen 0d)ilfrohr / ober 
einen aitbcrn hohlen ^fanienfengel ftnben / welche fte / wenn fe in lang finb / abbeifen, 
inwenbig mit etwa*? 0eibe tapejiren unb bann bewohnen. 3)iefe Stopfen finb meifem» \ 
hinten auch offen/ mithin tonnten bereit Bewohner leid)t awi ihren 25ef jungen perauöge* 
fptihlt werben/ wenn fte fcp nicht mit oben bemerkten brep SBdrjdjeit/ weldie ftd) an bem 
Picrten Stoudjringe beftnben / bagegen fperrten, |ie haben aber bie hintere öefnun'g be$ 
$äu$d)en$ nothtg / um ihren Unrath ba hinauf ju geben. 0ic bleiben über ben hinter 
barinne/ unb erhalten erji im Frühjahr ihre rechte ©röfe, wofe beim bis? au bie öberftddje 
bee? SBafere hinauf feigen, fdj mit ihren Haw.?djen meifenS in ©efeflfdjaft an irgenb ein 
Slefdien einer au*? bem SBafer heroorragenbett $fanje, ober an einen (Stein anhangen; 
fobalb fe ihr ©ehaitfe bafclbf gleidjfam angebunben haben/ fo fdjliefen fe juerf bie hin* 
tere hernach auch bic oorbere Oefnung, bod) nur gitterförmig mit weitlduftigen Faben, 
baf bat? Söaffer frepe 0pieluitg hat/ in bat? ^>aut?chcn ein* unb ausjugehen. £ie Sarfe 
perpuppt fd) hernach/ bleibt vierzehn Jage eine $uppe, au«? welcher beim bie SBaffer* 
motte hervor tommt/ unb fcpcileitb^ am? bem SBaffer, in welchem feijtnidjt mehr leben 
fan / herau<?begiebt unb in furjem baoon fiegt. ^>err oon Sinne befdjreibt 2f Slrten. 

£a*? Sflaul ift sahnloS, mit Pier Fuhlfpijen; brep Sinfenaugen. J)ie Fuplhör* 
ncr fnb langer / a($ bie 23rttf. Slufiegenbe Flügel/ bie untern gefaltet. 

I. 3)tit jwo 0d)wanjborffen. 
iDcr (5aöctfcf)man3. Ph. Bicaudata. Lima. r. $opf unb 23ruff fnb graU/Tab^xxiv. 

bei* Hinterleib gelblich/ bic Flügel mit braunen 5fbern grob burebiogen. 
$ln ber Simmat pdnfg. 0. Fuf li SSerjeidjnif. pag. 4*. 

II. 0d)wanj ohne Torfen. 
£üc (Brofjc. Ph- Grandis Lima. 7 ? bie Porbern Finget grau unb braun unorbent* 9. 

lieh gcräutelt; bie hintern burd)fd)tig/ am Crnbe fcpwdrjlid), am leiten ©lieb jwep 
Hafdjen. 

S'cr Scbcrlvd*t. Ph. Plumofa. ©ie Fühlhörner fnb weif unb braun geringelt/ «>. 
nod) fo lang al>? ber Seib; bie Fuhlfpijen lang/ auf beeben 0eiten gefebert/ baö ganje 
Sufeft fchwarj/ hin unb wieber ein wenig weif punftirt ober borbirt. 

Fn ber 0chweii. 
e ben bafelbe Pergröfert. n. 
ÜTuc 23ut’ lichte. Ph. Gibbofa. Crangegelö, fchwarj geringelt / mit laugen Fühl* i*- 

hörnern unb burcpfdjtigen Flügeln, ber SSrufffcpilb if buflidd erhoben. 
Fn ber 0chweij. 
eben biefelbe Pergröfert. *3- 
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fo* 

Sic Slo t4 fl t C C| C* L’Hemerobe. Hemer ob im ~ 

28« wir bei km Haft bemerft haben, bafj eS mehrere 3nfefteu gebe, btc glcicbfam 
nur einen Tag leben, fo fekn wir ijt ein*? krgleiekn an t»cr ftlorfliege vor an-?/ weldie 
beSnabeu von km Witter Hemerobius genennt werben/ b. i. ein Tbierdjen, fo mir ei* 
nen / ober bod) febr wenige Tage lebt. 2Bir nennen eS Storjliege, weil bas ©ewebe 
feiner Flügel vorzüglich glorabnlid) genennt $u werben oerbient, eS i|l fo zart nnb 
burd)(id)tig / bap baS 3«feft von anbern beswegen ©aaSfliege (vottGafe, einer ©at* 
tung ftlor ,) nnb GMasfliege genennt worben; SKofcl nennt’ eS Sanblibeüe, weil fiel) bie 
£arfe beffelOcn / anftatt in beni SBaflfer, wie bie vorigen / auf bem trofnen £anb aufbdlt; 
ba ttnbet man jie auf ben ^jflanjen / wo bie 23lattldufe ztt HauS jinb ; meijlettS werben, 
ihre ©per fdjon. babin gelegt, baff jie fief) unter einer beerbe SMattldufe bepnben, wenn, 
jie auSfd)lieffen, welche jie aud) atfobalb/ wie kr Sbwc eine beerbe SSicb anfallen/ unb 
tobten , nnb baber and) 23lattlausl6wcn genennt werben. T'icfe Sarfeit jinb lang, haben 
feef)*? $üfie / an ben (Seiten beS Hinterleibs oft Sorjienbaare, baS merfwurbigfie aber ijt 
ber-ftopf, weld)er anjlatt beS SStaulS jmeen jangenfbrmige verlängerte tiefer bat/ bie 
Wie eine 3ange jnfammengreiffen , vorne fpijig unb inwenbig bvbl llnb; baS 3nfeft fan 
mitbin eine SMattlaufc bamit ergreifen / unb ebne etwas weitcrS zu tbun/ fo fort aus* 
faugen , bie auSgefogcne Haut wirft es, wie Hcrfules bie'. ßbwenbaut, über feinen eig* 
nen Büfett/ wo |ie ibm 6cbuj giebt. JJnzwifdjen lebt biefes T&ierdjen niebt allein von 
ben 25lattlaufen , fonbertt eS paft fogar feine eigenen ©efdjwljier , wenn ibm eins berfcl* 
ben in ben SBurf fommt, auf gickbe SBeife an / es bat/ wenn es ibm nicht an Nahrung 
gebrkbt/ in vierzehn Tagen feine ©raffe erreicht, unb verpuppt jid) alSbenn; ;u bem©nk 
fpinnt eS einen erbfenfbnnigen Coccon, wobei zu bemerfen, halber ßeibenfaben hier 
aus nid)t bem ?)taul fonbern hinten beim Elfter heraus fommt. 91acb brep Sßodjen 
fdjUeft eS auS, eS wäre beim bie Scrwanblnng erd im Herbfl gefebeben, wo eSbernadj* 
malS über SBinter bleibt. SluS biefent runben öefpinnjie fommt beim enblid) baS nieb* 
liebe, feine ©efebopfe heraus, baS vier grobe längliche Flügel bat, welche oft artig ge* 
färbt pnb , unb luftig an ben (Seiten, feiten über cinanbcr liegen; man bvi^t biefe 
Tbiercben auch Perlae unb $er(fUegeu, unb nicht, wie Sftüller fagt, bie Libellen; jie 
verbietien wenigjlenS eher biefeit tarnen, weil bie ftlügel bei einigen einen redjten $er* 
lenglanj haben. 9locb fd)bner aber jinb ihre nejförmigen Singen, welche bei einigen 
wie ©olb glanzen; fleine Sleuglein bat bie ftlorjlicge feine. 0ie bat einen langfamen, 
ungewijfen ftlug, jtubet febocl) ihren ©atten, legt bernacl) ihre ©per in bie Siaebbarfchaft 
ber S3lattlauscolonien. T)icfe fleineit runben ©per flehen oben auf zarten 0tield)en ober 
Sdkn, fo bap pe von kn bin unb bewanklnktt SHattldiifcn unb ihren ©peremeuren 
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aidjtoerborbenwerden; wemtbieftlorjliegcinbem ©efdjdfte bcS©per legend begtiffetrfjf, fo 

giebt |te mit jet>em ©p einen 3Men Pon duftigem ©umnti pon ftef) , welcher wdbrenb bem 

(egen erwartet/ ba$ ©pdten aber oben bran fleben bleibt; berglcicben legt ba£ Seibdten 

etlidte neben einander, bie jufammen wie ein fleineö 6trdufjdteu auöfeben. 60 halb 

bav Ijunge auogcfcbloffeu , fteigt es Pon feinem Suftfdtlojt bevuntci*, unb beftnbet jtd) im 

Sanbe ber Sölattidufe / bie fid) Pon feiner ©efabr träumen la|Ten, ibre 6orglo|igfeit aber 

halb mit bem Seben besagten muffen. £err pon Sinne befdjreibt if Slrten. 

©in 9)laul mit jweett 3dönen , feinen fttiblern. teilte Sinfenattgen. Slicberge* 

fdtlagcne (ungefaltctc) Ringel. Sie $üf)lf)drncr jtnb langer/ als t»o^ gewölbte 23ruff* 

ffuf , borffengleid), auSgejireft. 
vBolbaugc. H. Chryfops. Liirn. 4. ©run unb febwars, bte Singen jtnbTab. xxy, 

wie ©olb, bie $ltigel wie ©la$, bie neuartigen gdfereben berfelben febr gart, fdtwars, Fls'1- 

in bem breiten 6aum braun gefielt. Sie Sarfe ifi furj, tragt anf bem SKufen eine S3e* 

befnng Pon ben Balgen ber getbbeten 23lattldufe. 

23ei «n*J etwas feiten. 

iDic illottcnartigc. H. Phalaenoides, Linn. ?. (Siebt einer Spotte dbnlid). Ser 3> 

93rn|ifcbilb iji Ponte gefpijt, bie Ringel breit, furg, braunrot!), hinten auSgefcbnitten. 

^ = 

fl. 

£> t c 2(ftcvjungfct*. Le Fourmilion. Myrmdeon. 

50iefeö ©efcbled)t bat mit ben Safferjuttgfern (Libellulis) bie größte Slebnlicbfeit, ifl 

barunt and) fd)on unter bcmfelben tarnen erfdjienen; jeboeb bemerfen mir, baft cS ganj 

anbers geffaltete $ublbdnter bat, bicfelben jittb nemtid) nid)t wie ein fleinet SJorffcben,■ 
fonbern \pie eine rechte Äcule gefaltet; ferner fehlen biefem ©efd)led)te aud) bie Heilten 

Singen, (Stemmata) weldte bie Safferjtmgfern iusgefamt befaen, beSnaben wollen wir 

e$ bie Slfterjungfcr beiffen. Myrmeleon beifft auf beutfeb ein Slmeifenlowe, was aber 
biefeS für ein £bierd)en fep, ifl fall allgemein befannt, Pon perfebiebenen 6d)riftjleHern 

weitldnftig befebrieben unb abgebilbet worben, wir jtnbett cS barunt unndtbig, etwas 

mehrere $u fagen, als' was wir biePon in ber Einleitung $u biefer klaffe mit wenigen 

Sorten augebradtt haben. SSermutblicb b«t ber Sfitter wabrnebmen fdnncn, baft bie 

übrigen Sarfen biefer Slfterjungfern ebcnfalS bie ©igenfebaft haben, anf bie ober biefe 

Seife jtcb ber Slmeifen ju bemächtigen, unb baPon jtt leben; barunt bnt er biefen tarnen 
auf baS gattje ©efcbledtte ausgebebnt. Sflan niuft aber nid)t glauben, baft bicfelben mit 

gleicher Siji auf bie Slmeifen lauern, unb ihnen foldje ftinfflidte ©ruben graben, nein , fo 

Piel wir haben in ©rfahruttg bringen fbnnen, gehen |ie ohne alle dtunji aufbie Slmeifen (öS, 
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unP wiirPen, wenn hievon Pie SKcPe wm, eher als jener/ Pe» Tittel ßewe rerbfenen, 

atö welcher lief) feiner 2i\h fonbevn nur feiner 6tdrfe $u bebienen pflegt» ©er Witter 

befebretbt mir 5 5lrtcit. 
ßin fieferreidjeS SDtatiT^ mit jwecn 3af;nen , Pier Perldngerten Fublfpijen. $eiue 

£infenaugeit. ©a$ SDfdnncben I;at am 6cbwanje eine Sd)eere/ Pie aus jwet) bläuten 

beliebt. ©ie Fühlhörner finP geteuft/ fo fang alt? Pie 23ru|i. ©ic Flügel niePergefcblagen. 
Tab. xxv. ©ie ^albjuntjfer. M. Libelluloides. Linn. 1. ©ie Fühlhörner tinP fdjwarj, 

F‘*'3' feulformig/ Per 23ruftfcf)ilP gelb/ fdjwarj gellreift; Per Hinterleib lang, wie bei Per 

Jungfer, febwarj, auf beePen (Seiten gelb; Pie Flügel wcifjlicb gelb , Purcf)|icf)tig , mit 

vielen fcbwdrjlicbcn SIPern unP Siefen; Pas SJlanucben bat am 6d)wan$ jwo barte 23or|ien/ 

am enPe gefnimmt. 

2lu» 6icilien. 

4- (Scl>;ffcrö Olfterjungfcr. M. Barbarum. Linn. y Afcalaphus Fabr. ©ie Fühl* 

berner |inP fo lang/ al$ Per £cib/ unP enPigen fiel) in einen plattgePruften $nopf/ fed)$ 

faPengleicl)e ^iif)lfpi;en / Pie Jliigel linP Purd)|id)tig t mit einem fdjwarjcn 9ie$e gelb unP 

febwarj gefleft; Per £eib febwar}, paarig. 

3« ber 6d)weij. 

©ic ©f01*pi0it(ttc3c. La Mouche - Scorpion. Fanorpci. 

SDidnncbcn Peinigen 3nfeft$/ Pon welchem Paö ganje ©efcblecbte Pen Hainen 

bat, befijt einen 6d)wanj/ Perm etwas Pem 6cbwanj Pe$ 6forpions dbnlid) iji/ unP 

Pesnaben aud) febon Scorpiurus genennt vrorPen. ©oeb mad)t hier eine feltcne/ er(l 

furjlid) befannt geworbene Species, P. Tipularia, Pie wir abgebilPet haben / eine SluS* 

nahm/ Piefe bat feinen fold)en Sdiwanj. 25ir bclinPcn uns aniTer 6tanP/ etwas meö* 

rerö über Piefes ©efd)led)te mit 3uoerld|5igfeit ju fagen , Pa unS nur noch eine ©attung 
befannt iff/ welche wir auch anfübreit wollen/ nemlid) Pie P. Communis, welche/ wie 

Pie SBaiTernpmpben, Pon fleincn fliegen unP Pergleidjen lebt, £b Per Witter, welcher 

in .allem 4 5lrten befdjeeibt/ PaS 25ort Pon Pan unP Orpyx, weichet? lejtere ein 2lc 

eben bcPeutet / PaS einen SiePerbafen bat/ bergenobmeit/ fonnen wir and) nicht ent* 

fcheiPen. 
©a$ SDtaul ifl niePjid) gefireft/ bornartig/ cplinPrifd), mit jwet) faPengleicben 

Wühlern, ©rep Sinfenaugen. ©ie Fühlhörner frnP langer/ als Pie SBvnjl. ©er 6d)Wanj 

PeS 2?Unnd)enS oft fdjeerenfbrmig. 
©'ie 
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«Die (Bcmcinc. P. Communis. Linn. i. Die guhlhoMet fftlP |art, fchwarj/Tab. xxv. 

fo lang, aW t>er Seid/ odcit auf Pern fchwarjen Äopf 3 Sinfenaugcu; Per hörnerne Sftuff Flg's'6' 

fei gebt etwas gedoge« fenfrec&t, bat unten Pier gublfpiien; der Seid iff drann / an Pen 

(Seiten geid; bei Pem SDiänncben find die drep leiten ©lieder defTctden faffaniendrami / PaS 

lejte dif unt) fuhrt eine Sdjeere, tr>ie der 3angenfäfer (Forficula) |u der Begattung bc* 

bülflid); dei Pem 2Beibd)en gedt der Hinterleib dünne aus , ohne Sßaffen; die glügel find 

durcdflcdttg, nejfbrmig mit öraunen oder fdjwarien Rieten; mit mehreren fdjwärjern 

bei Pem SJtänndjen. 

3m Sommer an den gefeit dauftg. 
ÜDic ©cdnafenartige. P. Tipularia güefil. 23er|eid)niff. pag. 46. Fabr. 4. Dem ?• 

erffen Sfnfeden nad) einer von den greifen Scbnafen gicidj, einfardig , draunlicd getd; 

die jarten ^udtdorner find niedt datd fo lang/ als der Seid; Pier gttblfpisen, Papon Pie 

»ordern langer, gefrummt, flien mitten auf Pem derlangerten / dornglekben Sölaul; Pie 

Singen find febwar j. Sitte Ringel find gleicd lang, wie licdtdramtcr glor , unP liegen 

dorisontal aufPcm Seid/ n>elcder furser iff y jtcbelformig, faff cplinPrifd), hinten Pifer, 

hat heim SDtänitdjen iwei) ffumpfe S5ldttchen an Pen Seiten; Pie guffe find fehr lang, 

mit jwet) 23orffcden am (SnPe Per Schienheine, wo Pie ^n^gelenfc angehen, Piefe Ie|tern 

finP an Pen hintern gaffen am Pifffeit, belieben an allen auS fiinf ©liePcvn, Paoon 

PaS leite flcd in eine einzige Ätaue enPigt. 

3n 5$unPten unP ju ©enf gemein. 
©den Piefeldc flicgenP. %. 

- i -■ 1 -- . . --- ■■ 1 

53. 
© 1 C La Raphidie. Raphidia. 

5(uch hier fcheint Sinne Pie Benennung Pom Sd)watt|e hergenohmen 1« haden, Penn 

da»i Söeidcdcn PeS SddangenfopfS (R. Ophiopfis) tragt hinten eine S3orffe / weiche Pie 

©ejialt einer Sidlc oder gefrümmten 9laPel hat / pon Raphis, idos, fub-ula, acus: Pa 

aber PiefeS 23efonPere nicht Pern ganjen ©efcblecbte gemein iff, wie hingegen Pie anfferor* 

Pentliche Sange PeS Halfes, fo haben wir ihm Pen tarnen $ameelbalS gegeben, jinP aber 

eben fo wenig, als bei Pern porigen ©efdjledjte im StanPe, etwa^ allgemeines über Paff 

felbe |u fagen, weil mW Pie Sarfen Peifelben unbekannt finP, unP Per ^ameelhaW bei 

uns feiten iff. Herr Pon Sinne hat nicht mehr als 3 Wirten angeführt. 

93iaul mit jweeit Bahnen an Pen hörnern nfcPergcPruften $opf. S3icr faPem 

gleiche guhlfpiien. Drei) Sinfenaugcn. StiePerhangcnPe glügel. Die giiblljorner 'finP fo 

3 
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lang/ als bie Stuft/ meldje verlängert/ cplinbrifcb ift. 23eibd;cn bat eine ruftpcrt* 

gezogene 23orile am Sdnpanje. 
Tab. xxv. ÜTcr (ScblmtcjenFopf. R. Ophiopfis. Linn. i. T*ie liefern haben brepSabne; 

F‘s'9' ber $epf ift groft, rerne breiter / mit vier güötfpijen; baS Sruftftuf ift cpliubrifcb/ 

bünnet/ als ber jbopf/ aufwcrM gerietet; Me ^lugel ftnb burcbftdjtig/ mit fcbwarjeit 

Siberu, paarig/ auf ben (Seiten mit einem braunen glef; bie SKinge beS Hinterleibs 

haben oben brep weifte fünfte»/ unten an ben Seiten weidlich; bie Scbenfel febroarj, 

bie Schienbeine rötblieb* 
Set unS feiten. 

I0> £üe Sangl)CUfef)PCbfliCdC. R. Mantifpa. Linn. 2. Poda Inf. ioi. T. i.f. if. 

©ie Porbern ftufte lieben Perne an bet Stuft unb ftub von ben anbern entfernt, mit 

breiten .Schienbeinen, bie unten gejäbnlet/ fernere? ftellt baS ftujjblatt eine gangflaue 

per, tpiebei ber gangbeufdjrefe/ (Mantis) bie Sruft unb Scbenfel fmb Perne gelblich/ 

am SKanbe ber glügel ein roftfärbiger glef. 

, 3« ^arntben. 



£) i c fünfte klaffe, 
3 n f e f t e n 

Yltit häutigen Slügeln: ober Stecher* Hymenopterd, 

*= ■ ■ ■■ '.'■'■=* 

SHte haben hier bdutige ^lugel; 

Sie 23eibd>en einen 6tad)el. • 

' ' fr 

fjymin, enos heift auf beutfeh ein £dutcben ober «Membrane/ bumte, fall bnrdj* 

ftcl)tig / wie Pergament. Sie Ringel bei4 ^nfeften / welche in biefer $laiTe uorfoinniett/ 

ftnb fo befdjaffen / ja nod) mehr/ ftc ftnb meitfen$ fo buvd)ftcf)tig / wie ftraneneiS, bod) 

oft attd) gefärbt, »offene»« trüb auöfehen. Sie 3»fcfte» btefer klaffe haben, wie 
bie ber oorhergehenben $iaiTen oier ^tüget, welche nicht 10 graf / al$ bei ber lejterii 

finb, aber harter, atteh mit Stbern / aber mit wenigem unb befto ffdrfern burchsogen, 

welche/ wie wir bei ber britten bemerft haben/ ber (Sircutation ber 6aften bienen/ 

bie ben glugel nähren unb erhalten. Sie Obern fmb meiflcträ langer/ bei einigen fdjmal 

3 * 
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jufammen gefaltet; obfehon biefe Fidgel fo grofj nicht finb, fo befijen fic beef) iTarfc Werfen, 

welche t>te 25ewegung begunfiigeu muffen, wie man benn tu biefer klaffe folcOe findet / 

bie gleid) einem $feil baoon fliegen. 23ei einigen fcfjcinen bie x>ort»ern unb hintern ju^ 

famtnen gewachfen, tiefes oermehrt im fliegen bas ©efumfe. ^iet* muffen wir wieber, 

wie fchon gefdichen, bemerken, bah es etwelche Slusnahmcn giebt, beim e£ fommt ein 

©efd)led)t barinn oor, batf nacl) allen feinen übrigen .ftentijcicbcn, bie wir bei beit 

klaffen fejlgefejt haben/ in biefe gehört, baoon aberbenmeiffett Wirten bie Flügel man* 

geln. (Mutilla.) Ober et, giebt, wie bei bett Slmeifen, folche, welche ein britte$ jwi* 

fchen* ober 3wittergefchlechte jtt feptt fcheinen, bie fdmtlich ungezügelt flnb; cttblich giebt 

eb auch dergleichen / wo ben SSeibchen berfelben bie Flügel mangeln. 

$ic Fnfeftcn biefer klaffe haben einen Äopf, ben fie meiffeträ fehl* wol bewegen 

föttnen, gröfjtentheitö ftttb ihre Fühlhörner borffengleich, bei einigen iff ba£ erffe ©clenf 

fchier fo lang, alö bie übrigen jufatnmert, e$ biegt ftch da, wie ein Gllbogctt, wir wollen 

folche gebrochene Fühlhörner nennen, dergleichen haben bie SBefpcn, dienen unb 

Slnteifen; feiten ftnb fte fammförmig ober gefebert. 95on bem 9lujen der Fühlhörner 

haben wir fchon gehandelt, ihre Bewegung iff oerfchieben, bei feinem @efcl)lecl)tc aber 

fo fonberbar, alö bei ben 6chlupfwefpen , wo fie unaufhörlich in einer fchwingenben 

Bewegung ftnb/ bie fiel) aber nahmhaft permehrt, wenn biefe Fnfeften oon einem Flage 

abfacn, wo fiebenn bett neuen ©egeuffanb mit ihren Fühlhörnern eifrig, jitternb betaffen, 

als wenn fte ihn, gleich einem 23ötcher, ber am SBeinfah Hopft, utttcrfuchen unb au$* 

funbfehaften wollten, ob er hohl ober gattj dichte fep. Sir oerffebett biefes (Spiel nicht 

Pollfommen, ob£ vielleicht bienet, einer weiblichen Sdilttpfwefpe, bie im Segrif ficht, 

ihre (rper itt bett Seib einer SKaupe ober eines anbern Fnfeftt, ju legen, Nachricht ju 

geben, ob biefe>i Fnfeft fchon oon einer anbern 6d)(ttpfwefpe mit ihren ©gern fep an* 

gefüllt worben, ober nod) leer, frifch unb gefttttb fep. S?ei bet* Paarung haben wir 

gefeiten, bah bie 9)ldnnchcn mit biefett Schlagen ben Seibcljett wol jtt thun fcheinen. 

Swifchen ben jwep groffen itejförtttigcn Singen haben alle Fnfeften biefer jflaffe brep Heine 

fiinfcndnglein in bem gewöhnlichen ©repattgel. X'aö ?Dlaul befijt meiffens fiarfe Ft'ch; 

fangen, unb über bas noch eilte 3nnge / wie wir bei ber nahem 23etrad)tnng ber ©e* 

fchlechter fehen werben. 23ei einigen enbigte ber Hinterleib bc^ Seibchen in einen bor* 

fieitdhnlichen, Idngern ober furjern Schwans, ber aus jwo Sdjeibett belicht, in bereit 

Mte ein Stachel ifi; mit biefem Fnjiruitient legt cö bie ©per thcilö in bas innere ber 

$flanjcn, theilä itt ben Seib lebettbigcr Xhiere; bie meifien berfelben haben biefen Sta* 

diel gerade ansgefrreft, andere fo ober attbers gebogen, aber feine biefer offenbar bc* 

wafneten Slrten fömtett bamit ben SDJenfdieit verlesen unb fiechcn, wie bie übrigen, 

weldje einen verborgenen Stadjel fuhren, $. 23. bie 23iettett, Sefpeit unb dergleichen. 

5iach ber Paarung legt daö Seibdiett feine (Spcr in bat, innere Sefcit ber ^ffanjett, in 

ben £eib eiltet anbern Fnfeftö, ober in fchon erbauete 3<Mtt. 21 tt allen biefett £>rtcn 



mit fyailtigcn SlÜtjeltt obCt* (Stehet. Hymenoptera. 18t 

finbet bao 3uuge, fo ßalb es? auäfdjlieft, fdjon ju freffert, barf alfo nid)t wett fi*iccf)cttA 

war attcl) febr ungcfcbiH baju, inbcm ihm bie *?u(Te gdnjlic^ fehlen. 9lad)bem es* au>i* 

gewacbfen ifl, verpuppt es* fiel) meiflcnö an bem gleichen Ort, mad)t ftd) burch ben 

©aßapfel, ober t>ic Haut ber SKaupe ober $uppe, ober bitrcO ben 3)efel ber 3eUe eine 

Oefnmtg/ unb beftnbet jtcb tu bem ötanb eines? voßfommeuen wekbes* meiflen* 

itt @efeßfd)aft lebt, wo matt bie Induftrie, wekbe mau bei einigen Slrteit biefer ÄiaiTc 
waOrttibmt/ nid)t genug bewttnbcrn tan. 

2lu$ ber jwoten Älaffe liefen wir unfern Sdjarlad) unb Purpur färben? bie britte 

gab un$ Seibe $u allerlei 6toffen, unb ijt ftnben wir in ber fünften bte ©aßapfel, ben 

füffen Hvnig ber dienen unb bas* fo gemcinnujige 2Bad)s*, ben Stach tifd) ftnben wir in 
ber fiebenben. 

^ --jljs , -■■■!■.. l.;.. qjSME -■- , . 

*4* 

© t C © Ct tt tl) C f P C* Lc Cinips. Cynips. 

K.ynips bieffen bie eilten eine Slrt 6d)nafett, ober ftedfenber fliegen? beren e$ an eU 

nein $lufi biefei? Stamens* in Slfrifa febr viele gegeben; mit bem SOtunb uetttlid) foßeti 

biefe geflogen haben. 2öa^ bas* für Büfetten gewefen, woßen wir nid)t unterfud)en, 

biefe, von betten i$t bie Siebe ifl, flechen jwar aud), aber nid)t mit bem 9)lunb, unb 

biefes* (Stechen gebt bie mettfdjlidje Haut nichts an. Sa$ 6tcd)en ber Büfetten? welche 

wir ©aßwefpen nennen, bat nichts* jum 3wef, üH bie ßper ju verforgen. £iefe Xhier* 

’djen ftttb überhaupt Hein, unb muffen mit bem 23ergrbfTerungoglas* betrachtet werben, 

wenn man ihre ©licbntaffen richtig feben unb befd)reibcn will, (5s? lohnt ftd) aber ber 

SRubewol, bettn ftc ftnb meifleits* febr fchdn unb glänjen von bett lebhafteren färben. 

3bre ©efialt betreffenb, fo haben jte Fühlhörner von ber Sirt, bie wir gebrochene nen* 

nen, fall auf bie Slrt, wie bie rechten Söefpen , von 13. n. unb von 7 ©liebem. 
6ie haben gute grefjjangen f j>iC ypn heeben (Seiten gegen eittanber greiffett; brep fleine 

Slttgett oben auf bem $opf nad) hinten ju; ber 23ruftfd)ilb ifl eprunb unb buHidjt; bie 

Flügel nicht gefaltet; bie untern viel Heiner; ber Hinterleib ijt mcifiens* auf ben (Seiten 

ein wenig jufammengebruft, oval, untenher fcharf; in biefer 6d)arfe liegt in einer 

fcheerenförmigen (Scheibe ber (Stachel, bei einigen ganj verborgen, bei anbern nur jum 

Jheil; noch anbere giebt e$, wo biefer (Stachel weit bervorgebt unb laitgfi bem Hinter* 

leib fortlauft; bei aßen ifl er langer als? ber Seib, wenn er ausgeflreft wirb, er fan ftd) 

aber, wenn er fich jurüfjiebt, in bem 25aud) gleichfam aufwinbeit; mit biefem SSerf* 

ieuge, weldjes? bem SBeibdjen aßein eigen ifl, lau bie ©aßwefpe, nad) ber Paarung in 
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/ blattet*/ 6tiele ton flattern mit» in tie ^aut lc6cnbi^ei* gnfcftcn tineinfdgcn 

jjjit) fcptreu, 11111» tue (Sper tinciniegcn. 2ßenn jic temnact ju liefern ©nte tin sum er. 

antern etiel eines ©idjcntlats, cl>ct* an ten greifen 5ltcrn tejfelten ein Sod)djen totrt uut 

taS Sn taljinein fallen (affen, fo gelangt juglcicfc mit temfelten ein reijenter 6djleim (mir 

wollen ten Jansen gern ©mpftnbung einrdnmen) in tie Oefnmtg; ter 6aft tcS 23lat$ 

gießt fiel) Patin, wie nacl) einem entbluteten -Ort/ er rinnt tnrd) tie SJerlejungen gegen 

tem ei)/ fcßwilU tafelt# an/ unt ouillt $u einer fugelformigen gigur auf/ in teren 

Glitte taffelte eingefdjloffen i(t. SBdßrent tiefem 2lnwad)fen tes ©allapfelS mäetst aud) 

ta*5 auSgefdjloffene SBurmfßen, e$ lett ton tem innmentigen tiefes 5lpfclS, mit fo, 
wie es taten frip't, gewinnt eS cinerfeits mcfir SÄamn, anterfeits aud) mefjr SSadjstßum 

tes $orperS. ijl weiplid) ton garte, liegt faft an einem $ügeld)en, fo bafi ter Äopf 

jmn 6d)wanj ßinatgefrummt itf, (iatt ter güife tat eS auf tem SKüfcn terfetictene 

2Barjd)en, tie cS terrortrüft nnt wieterinrnfjiett, mit tnrd) tiefe 6pielung tcrfelben 

im 6tante i(i, fo oft nnt wie eS notßig, |id) ju wenten. 2Bir taten tei ter Sarfe ter 

SBaiTcrmottc, weifte in einem ©etdnfe etngefdjloiTen lett, gefeten, ba(j fte tod) eine 

Ccfnnng tat, itren Unrat# taturct wegjufd)afen; tier ater (intet fiel) feine foldie 

Oefittutg, mit auct, weiftet ju temerfen iji, fein atgetentcr tlnratt. 5Da tiefe 2Bur* 

mer einen SDiagcn unt ©cbdrnie taten, wie antere, fo fonnen wir nid)t terniutten, 

bap (ie nid)t nad) ten ©efejen ter 23ertauung, ton ter 31t frei) genotmenen 6peife, gro* 

tcre Steile tnret ten natürlichen 23eg ton (Ict geten follten, wo ater fcltige ßinfom* 

men, fernen wir nicht watrnetmen , intern tiefe 3elk ringsherum terfdjloffcn, unt ten* 

nod) rein i(f, man mag tcrgleichen ©allapfel anffetneiten 311 welcher 3eit man will. 

IDiefe ©allapfel (int meiftens rnnt, einsein oter tiele teifammen, meijiens iji nur ein 

SBurnt in einem, oft jween, oft metrere. 6ie (int nicht alle aujfenter glatt unt runtA 

wie ter ©allapfel tcS ©idjentlattS Tab. XXVI. Fig. 3. fontern tiele (int tofricht/ 

warjig, einige ringsum mit feltfamen ©perefeenjen , wie ter SHofenapfcl, mngeten. 

9iadi ten terfetietenen innerlichen S5e(lanttteilen tiefer $flan3en erhalten aud) tie ©all* 

apfcl ©igenfdmften, wie tes ©ictentamnS jur fcljwarjen SDinte, antere, wie wir fd)on 

oten temerft taten , 311 antern garten. gntciTen wirfen nicht alle ©allwefpen 

dergleichen ©allen, fontern einige tertergen fiel) letiglid) jwifchen Blatter, wo (ie leten 

mit (ich terwanteln ; antern tient ter Seit unterer gufeften 311 genugfamer S3etcfung; 

einigen terfetietene griktte, woton tie geigengallwcfpe (Cynips Pfenes) ein merfwür* 

tiges 25eifpiel giett, tenn ohne tiefen fontertatren ^Naturtrieb eines fleinen gufefts 

würbe tie weltliche geige unbefruchtet tleiten. 91 ad) £afeIguiftS SSericht willen 

bas tie ©impoßner 311 6mirna fetr wol, nnt cs i(i ihnen taran gelegen , ta(i tiefe 
gliege ihre geigen ftccbe, weil (ie glauten, tie grnett fon# 311 tcrlicfiren; feilen tcS* 

naten fetr teufen fern, eine Slrt Slmcifen, welche tiefen geigengallwefpen auffdgig i(i, 

ton ten geigentaumen atjutreiten, intern (ie ten ©tomm unt tie untetfen 3weigemit 
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einer Materie bejfreidjen, t>ic ihr jwwibet iji. SS gießt einen wißen unb einen sahnten 

Feigenbaum, bev crjie ifl nur mdnnluhen, ber äußere nur weiblichen ©efcßlechtS; in ßen 

Fruchten beeber wohnen biefe ©allwefpenlarfen ; wenn jie ftcb oerwanßelt unß Flügel 

erhalten haben, fo iji eS eben bie 3eit/ wenn ber wilße Feigenbaum CCaprificus) bim 

bet, biefe 25lüthe beftitbet jicb in ßem innern ber Frucht, biircb welche binßurd) bie junge 

©«llwefpe jicb einen SluSgang perfdjajfen muß, ßa eS ßenn nicht fehlen tan, als jie wirß 

pon ßiefem männlichen 6taube bepußert, unß tragt ihn mit fleh / wenn jie nach ßem sah5 
men Feigenbäume (Ficus Sativa) juffiegt; ßafelhji bohrt fle in ßie Frucht, ftnßet in 

bereit Singeweiße ßie weiblichen ©allwefpen, unß fpajtcrt jwifdjenßen fpiiigen 3aferd)en 

ber Feigen inwenßig umher , fo ßaß, inßcm eS ihre Slbficßt iji, ßie ©attin, welche jie 

fudjtunß gcfunßen , ju b efrudtten, immitteljiaud)ßie weiblichen Feigen befruchtet werben, 

unß umgekehrt. Sittige legen ihre Sper unter ßie Haut einiger SdjmetterlingSraupen, in 

ßie puppen ßerfelben, in ßie 231attldufe, ja fo gar in ßie Sper anßerer Fnj'eften. 9iocb 

lijitger, aß gewilTe Sddupfwefpen, weld)e ihre Sper in ßie ölattlanfe ober in ßie 3«e 

fefteneper legen ,frnßßiefe fleinen ©allwefpen, welche ßergleicheit SMattldufe unß Sper 

orßeutlich auffuchen, ßamit jie auch ein Sp ßasu legen; waS gefchieht hernach ? 3uerji 
fd)Ueft ßie 6d)(upfwefpcnlarfe auS unß nährt (ich auf Unfojien ßer Blattlaus, ober ßeS 

SpeS, halb aber fchlteft auch ßie ßarfe ßer ©allwefpe aus, unß tobet ihrer fetts ßieSarfe 

ßer 6d)lupfwefpe, weldje porher ßen ©runß sur 3erjlbbrung ßer 23lattldnfe ober ßeS 

FnfeftencpeS gelegt hatte. Sittige ßiefer ©allwcfpentarfen Perwanßcln (ich in ßem Fnfeft 
felbjt, in ßejfen Siugeweiße jie gelebt haben, äußere aber friedjett heraus unß oerwanßeltt 

fleh swifchen ein $aar flattern, wo man oft ganje Häufchen ßiefer puppen beifammen 

fleht, welche an ihrem £interthei(e auf ßer untern «Seite ßeS 23lattS angefponnen ßnß. 

diejenigen in ßen ©allen oerwanßeln fleh in ßen ©allen felbji, freffen (Ich hernad) einen 

2Beg herauf, oßer jie oerlaffett jie Porher unß begeben fleh sur SJerwanßlnng in ßie Srße» 

diefe SJerwanßlung gefchieht bei einigen im Herbji, ßie meißelt bleiben über SSinter. 

Sluf ßen ^ommeranjeitbaumen nnß anßcrn jinßet mau oft folche, weld)e ßie Ft»Qe( ge» 

freust, unß sween ßife hintere 6d)enfel haben, ßie fpringen, wie ßie Sifaßen. Herr 

Pon Sinne befchreibt 19 5irten. 

SDlaul mit liefern ohne SfuiJel. Sin fpiralfbrmiger, oft ßerborgencr 6tad)el. 
SDte ^ichcn|Ficl0aUlüCfpe. C- Q_uercus folii. Lina. 7. SJtbfel Tom. III. T. TaF^xXVI. 

3 6- f. 17- Orangegelb, mit fchwdrslichen (Strichen unß Saudmngeit; ßie F^sel liegen 

auf einanßer unß jinß etwas langer, aß ßer fugelichte Hinterleib. 
der PergrojTerte Hinterleib ßeS SBeibdjen, wo ßer Stachel c. hcrauSgeßnift iji, 2* 

fonjt liegt er in ßer Scheiße a. b. faji fpiralformig Perborgen. 

2luSgewad)feue ©allapfel, wo in ßem größten ßie Cefitungen ju fehen, welche * 

ßpn ßen auSgefrocheneu ©allwefpen berrubren. 
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©ic Slatttocfp C. Le Frelon. Tcnthredo. 

93 (an würbe frb irren, wenn matt in t>cn lateinifchen ot'cv griechifchen Benemtungeh 
immer ben flauen 3ttl>ec^rtf einet; ©efchlcchts fitdjen wollte, ©er bitter iff hierum 

jwar mit ungemeiner Ueberlegung mit) bent glüflichften ©efchife ju Söerfe gegangen, jebbeh 

wollte er pon ber feiton vorOaitbenen Nomenclatur retten, was nur möglich , uub fo 

mußten bie Benennungen nicht immer fo gut angepafjt werben, als er jte fonh gefebaffen 

haben würbe. Cb wir einige male im ©eutfdjett naher gefommen, muffen nufere beut» 

fchett £efer beurtfjeilen. Tenthredo, ä tendo, comedo, war bei ben Sitten ein gehü» 

geltet Fnfeft, Pon welchem jte fagten, bah eS einen Stachel habe/ wie bie SSefpett, 

unb jtd) fleißig in ben Stieben einhnbe. 2Bir fehen aus biefent wenigen , bafj biefcS nicht 
bie Blattwefpen fepn tonnten, bie Pott bem bitter ben 91atnen Tenthredines erhalten. 

2£ir nennen Ite nicht Schlupfwefpe, fonbern Blattwefpe, weil Pon allen wefpettähnlichen 

Snfeften biefer klaffe bie gegenwärtige bie einige ih / welche ftd) in ihrem £arfcnftanb, 

fo Picl uns betannt/ Pon nichts attberm nährt, alt; Pon beit Blättern ber Bftansen, be» 

befottberS ber Stofe, ber 23cibe, u. a. wo |Ie (Tcifltg angetrofen unb fcfjr oft für Raupen 

pon irgettb einer Schmetterlingsart gehalten, unb barum auch Slfterraupen geitcnnt wer» 
ben. 3m ^voiiaofifcfjen werben |te Mouches ä Scie geuennt, welches aber Pott aubertt 

eben fo gut gefagt werben fatt. ©iefe Blattwefpen haben nun freilich einige Siebnlicb* 
feit mit ben wahren SSefpen, ftnb aber nichts minberS, als eine befonbere 2frt betreiben, 

bentt bie ledern haben einen gattj anbertt (Stachel, ©ie ächten Blattwefpen, bereu matt 

auf ber Stofehaube genug antrift, haben jwar auch feine gefalteten ^lu<gct, wie bie 

SBefpen, hoch |inb |le auch nicht ganj glatt, fonbern meiffetts frauS unb liegen luftig 

über einanber, bie obevtt jinb immer groffer, als bie untern, he hnb auch oft gefärbt, 

©iefe Blattwefpen hnb ganj jahm, friechett Pertraulich herum, unb lauen lieh gern fatt» 

gett, begehren auch nicht heb ju wehrett, ober Schaben ju thun. Einige haben nur furje 

Fühlhörner, welche feulfbrmfg hnb unb fehr wenige ©lieber haben. (Le Frelon de 

GeofFroi) attbere haben fabenfbrmige längere Fühlhörner Pott 9. n. bis 18 ©liebem, 

welche alle gattj runblich unb beutlich hnb, bähe hingegen beibett Scblupfwefpen, welche 

auch Piel mehrere haben, fehr glatt forttaufett, unb fauttt gewählt werben fontten. Cben 

auf bem $opf haben he bret) fleitte Singen. ©er Bruhfchilb ttttb ber Hinterleib gehn 

nteijleuS fah in gleicher Breite fort, bie Fülle hnb ^entlieh groh, unb haben oft lange 

Slfterfdjettfel; ju beeben Seiten be» ScbilbchenS hnbet man bei ben meihen jwep weif» 

licljc längliche ferner liegen, ©er Hinterleib ih hinten humpf, bei beu Sßeibchen tut» 

terbalb gefpalteu, in ber Spalte liegt ein fägeforntiger, geahnter £egjtachel, ju beeben 

Seiten 
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6<{ten in einet 6djeibe oerwahrt. 9ladjbem ftc (ich gepaart haben, bohrt ^aö SBeibchen 

in eine $jlan$e, meijUnS in ben ©tiel berfelben, ober in ein 2leiid)en , £ols unb ber* 

gleichen eine Cefnting, legt ein ©p hinein, barautf fommt ein SBürmrfjen / welche^ ben 

Staupen Perfd)iebener 9tachtoogel fehr ähnlich i(I, fid) aber halb Perrdth/ wenn man nur 

recht nac()(Ieht,benn, wie wir gefehen haben/ hat feine Staupe irgenb eineö 6cbmetterling$ 

mehr als fed)^jehn F»lTe , biefe» aber auf$ wenigfte ad)tjeh», einige swanßg unb anbeve 
jwep unbjwanjig; ihr $opf ift aud) nkht fo getf>eilt/ fonbernganj, runb/ auf jeberSeite 

mit einem Sluge. F&re fech$ Porbern F»'T« ftnb hart unb fpijig, bie übrigen weid) unb 
flurapf/ (ie fmb meifien$ jiemlid) glatt; wenn man ftc berührt, fo rollen ftc jid) jufarn* 

men, ia man finbet fte oft in biefer 6piral(feßuug an ben flattern nagen, wo (ie nach 

Slrt ber ©chmetterling^ranpen in halben ßirfeln hereinfreifen. 2Bctttt ftc ausgcwad)fen 

fjnb, friechen fte in. bie ©rbe, ftc^ ju oerwanbeln; bafelbft machen fTc ein hoppeltet ep* 

förmige^ ©efpinfte h welche^ jiemlidj lofcr f(i, fo bah bie ^cuchtigfcit ber Srbe in etwa$ 

burd)btingen fair, beowegen ftnb ftc bei £aufe fdjwehr $u erjiehcn. 3nm fpinncn bc$ 

©ehdufeö haben (ie am £alfe ©pinnjijen. ©ie $uppe (teilt bie ©liebmaiTen ber 23latt= 

wefpe fchon fehr beutlich bar, unb bleibt meijfen-j über hinter in ber (£rbe. £crr oon 

ünne befchreibt Slrteu. 

SDlaul mit liefern ohne SfüfiTel. Flad)e, gefchwollene, (aufgebunfene) ^lugel. 

©er ©tachel hat jwep £apd)en, bie fageformig, faum (icptbar. 5luf jcber 6eite be$ 

©d)ilbd)en$ ein langlid>e$ £brnd)eu. 
I. SOtit feulformigcn Fühlhörnern. 

sDcr 3Diffcf)Cttfcr. T. Femorata. Linn. i. ©cpwars, bie Fühlhörner, 

Wättcr unb bie jwep Änd)en auf bem tSd>4lt>c^e« auSgenobwen , welche gelblich roth FiS'4 

flnb; fcharfe3ahne, brep Sinfenaugen; bie Fühlhörner haben nur fechö ©lieber, ba$ 

fünfte unb fed)3te, welche bie Äolbe ausmadjcn, ftnb jufammengewadifen, ba$ 25rujt* 

ftüf ifi haarig , oon bent erffen 23aud)ring i(? bie fdiuppichter £aut halbmonbfermig oor* 

wert$ gefdwbeit, bie Sftembrane, fo (ich an biefer entblößten (Stelle jeigt, iji (irohfarb; 

bie6d)enfel finbbif, ruhen auf fehr langen Slfterfcheufein; bie (Schienbeine (mb haarig, 
fichelformig. 

5luö ber 6d)weij. 

II. SJlit ungeglieberten Fühlhörnern. 
!Dte ‘Ungebrannte. T. Uftulata. Linn. .13. (Sehet in ben Äennjeidjen Tab. 

xvm. Fig. 3. 

III. üNit gefdmmten Fühlhörnern. 
<Dtc VDUchhoIberblattnacfpc. T. 1-uniperi. Linn. rf. Äennj. Tab. XVTO. ? 

Fig. 110. b. ©a3 Männchen hat febergleiche, ba£ SSBeibchen fageförmige Fühlhörner unb 

einen glatten $ntjifcl)ilb. ©ie Sarfe i(i grün, mit fdjwargen fünften. 

?U 



Tab. XXVI. 
Fig, 6. 
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S»t t'er Schweiz aufben SBacOJjott'crflout'en. 
Gin güfjlfjpni beb SOtänndjen, vergrößert, 

IV. SJIit nicht völlig fenlformigen, gegliederten gublbornern. 
£dc ÜCWhjlmfcrm. T. Ruftica. Lina. 16, 0efjet Geolfr. T. II. Tab. XIV: 

F. f. 
y. SDlit fabengleidjen gublbbrnern, bie aub 7--8 ©liefern belieben. 

£uc 0>cf)tt>ar5C. T. Atra. Linn. 26. ©anj fdjwat'j / mit braunroten Sdjem 
lein unb Schienbeinen; t>ie Oberlippe i(I gelb; an ber Seite beb fünften 23aud)rtngb ein 
weißer $unft. 

Sn ber Sdnveiz« 
£)ie KmtjelhUtttvefpe. T. Bicinda. Linn. 31? Sdjwarz, ber brittc 23aucf)' 

ring iß (iß nur obenber) ganz unb ber vierte balbweiß; bie (Schienbeine uub $up* 
bldtter gelb, bie ftlügel fd)warjlicb. 

Sn ber Schweiz. 
VI. ü)lit borßettglcidjen Sublborncrn von vielen ©liebem. 

iDcv Kotl)0opf. T. Erythrocephalus. Linn. 40. Sehet Äennzeidjen ber Snf« 
Tab. XVIII. f. II3. 

■ ■ -. ■ -■ ' ■■-■ - 

& . 

© t c © d> it» a n 5 \x> c f p C. L'Urocere. Sir ex. 

^aß alle bcrfelbcn tragen hinten am Scibe horizontal ein Stielcbcn ober eine fdjwanj* 
förmige $ortfezung, wovon bie Benennung genormten. Unter biefem £orn ober fdjwauj* 
förmigen $ortfaz hat bas 2Seibd)en einen wotverfddoßcnen gezahnten $egcßad)el, nach 
31 rt ber Scblupfwefpen , betten gleicbwol obiger Schwanz mangelt; barnit bobrt es in 
weidteb £ols, vorzüglich in Hannen* ftorem unb Fichtenholz, befonberb wenn eb ange* 
lieft ober faulenb ifl, legt ein ©pdtett babitt, unb fahrt fo fort, bib ßd)b feiner ©per aller 
entlebigt bat; in biefem unb von bemfelbett leben bie jungen SBurmer, welche ben Äa- 
ferlarfen eher gleichen, alb anberer ^nfeften - inbem ftc ein tuchti^e^ ©cbijl, unb nur 
fed)b Süße haben, junt zernagen beb £oljeb braudten fte auch gute 3dbne; e$ wahrf 
meißenb ein bib zwei) Fahre, bajj biefe Sarfctt fleh ba anfhalten, bab £olj ganz burdf* 
bohlen nttb cnblteb lieh verpuppen, baber heipt man flc and) £oljwefpen. ©efehiebt biefeb 
23erpuppen im Sommer, fo fchlieft bie Sdnvanzwefpe in brep SSodjcn aus, gefd)icbtb 
aber evß im £erbß, fo wartet t<c über Sßinter. T'iefe Sdnvanzwcfpen ilttb bei uub et* 
Was feiten, bie Stiefln (S. Gigas) aubgenohmen, weldje gemein ifl. Sie feben bettt 
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erften Anfchen nach etwas fürchterlich aus, fliegen mit ftarfem ©ebrumme l»al)cr/ man 

barf fte. aber ohne ©efahr fangen/ intern bie SHännchen feinen unb bie SBeibcljcn mit* 

für» Verlegen einen (Stachel fmben. 6ie baten lange fabengleiche Fühlhörner von 

mehr als jwanjig ©liebem/ Fühlfpijen ton ungleicher Sange, bie hintern ftnb langet 

11 nb auffenher biter; bet* SJruftfchilb unb ber Hinterleib fmb von gleicher CDife unb lau* 

fen gleich fort; bie untern Flügel ftnb etwas fleinet*, als bie obern, breit unb feitwerts 

ein wenig gefaltet, bie obern nicht gar fo laug, als ber Hinterleib, liegen flach, ge* 

freujt, auf beut Stufen; ber Hinterleib enbigt fiel) bei beut SJtdnnchen fpijig, bei bem 

SBeibchen breit, wo fiel) aber oberhalb bem Elfter ein borndbnlicher 6cbwanj beftnbet, 

bureb ben vermutblich bie (Spet* in bie Hohle gelegt werben, welche vorher bureb bie 

lauge Feile, fo unterhalb in einem toupeteifenfbrmigen Futeral liegt, gearbeitet wor^ 

ben; bei biefer Arbeit ofnet fie baS Futteral, biegt bie Sochfdge in einem rechten 2Bin* 

fei, uttb bohrt ober füget, troj bem heften £ifcl)lcr, in groffer ©efchwinbigfeit, ein 

tiefes Soch, welches ein ober mehrere £per in fiel) faffeit foll. Herr Pon Sinne befchreibt 

7 Arten. 

Sftaul mit jween ftarfen 3ühnen, unb jween abgeftujten Fühlern. Fabeitformige 

Fühlhörner von mehr als 24 ©Hebern. $er 6tachel ift auSgeftreft, fteif, fdgeformig. 

$er Hinterleib tauft mit ber 23ruft in gleicher £ife fort unb ift julejt gefpijt. 6chmale, 

lange, flachaufliegeube Singel. 

*Dcr 2\uv*5fct)tvan3. S. Iuvencus. Linn. 4. SHe Fühlhörner ftnb fchwarj unbr 

haben nur 21 ©lieber; ber Äopf unb ^ruftfchilb ftnb fchwarj, behaart, lejterer oorne 

ju bceben 6eiten ftumpfgefpijt; ber Hinterleib ift fchwarjblau, bie Süffe braunroth. 

®aS SJtaunchen beifelben. 3» Anfebuitg beS ÄopfS unb 23ruftfcl)ilbeS nicht Per* 

fchieben, Pon bem Hinterleib ftnb nur bie jween erften Stinge fchwarjblau, bie übrigen 

braunroth; ber 6chenfel ber hintern Sülle ift flciit unb rotf) / baS 6chienbein unb Snfts 

blatt hingegen laug , breit, plattgebrüft, fchwarj, baS iflauenglieb rotf). 

$eebe aus ber 6chweij. 

57. 

©te ©cf>(ttpfttHf>c. L’Ichneumon. Ichneumon. 

^lei $urd)bldtterung biefer Snfeftengefcpichte wirb man hie uub ba wahrgenohmett 

haben, baf bie Snfeften nicht allein auf Unfoftcn beS ^jtanjeureicbS unb ber groffertt 

Jhiere leben, fonbern ba$ ein groffer Sheil berfelben einander felbft befrieget, unb je 

bie alljuftarfe Ausbreitung einer Art pon einer anbern wieber befchrdnft wirb, ©ins ber 

A a 2 

. XXVI. 
Fig- 9. 

10. 
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grofften ©efcplecpter ber Fnfeften fff unffreitig baS ©efcfflecbte ber Sdmietterlinge, 

beren Raupen uncnblicpe 93er0cerimg anrid)tcii würben, wenn ihm nicht befonbcrS pon 

anbern Fnfeften felbll / l>fe jundchff bei l>cr .patib ffnb, Scpranfe» gefegt würben. Sir 

jiul» eben im $egrlf einen ber madttigffen ober Pielmepr jahlrekhffen biefer Jcinbe ju be* 

trad)tcn. S)aS ganje ©efcplecpte ber Sdffupfwefpen febeint Pott bem Sdwpfer gans 

eigentlich ba,n gefepaffen ju fepn, auf eine red)t Itffige unb wunberbapre Slrt biefe man* 

djerlep Raupen au befrieden / welche fleh betgegen bttrd) nichts fehlen fonnen, als ftch 

perborgen ju halten. Sir haben jwar wol gefehett, baff biefe Raupen/ wennfle fo was 

werfen, mit bem Äopf unb £alS hi» n»b bcrfdffagett, fiep winben , wol etwatttt ju* 

fammenroßen ; aber bie Schlupfwefpe lafft fleh bttrd) all bieff nicht abhalten , fie fejt fiep 

immer ppn neuem auf bie Staupe, flicht mit bem £egffad)el bttreh bie £aut unb lafft 

ba in bem fettigen Sefen ein ober mehrere ©per liegen. Senn bieff gefdjehen, fo iffs auch 

um bie Staupe gethan, bas 6p wirb in biefer SJcrloprnen auSgebrütet, bie Staupe fahrt 

jwar in ihren ©efepdften nod) eine Seile fort, injwifchen wad)St ihr 3?rfföbrer in ihren 

(Singeweiben, fie fangt an, su frdnfeln, oft bleibt fte jebod) nod) im 6tanb> ftd> ju 

perpuppen, aber ungefföhrt reift bie Schlupfwefpe unb fommt früher ober fpdter jum 

23orfd)cin. $ie Sitten, welche oon einer gewiffen Statte fagen hörten, fie fpringe bem 

Ärcfobif, wdprenb bem 6d)laf in ben Stachen, wühle in feinem Singeweibe, u. f. f. 

nachmals aber oftmals bas gewahreten, was wir eben pon ben 6chlupfwefpen erjahlt 

haben, muffen bie gröfjte Siehnlichfeit gefunben haben, weil jie beeben ber Statte usb ber 

Sefpc gleiche Stamen ertpeilt haben. Snbeffen ifi Pon ber egpptifchen Statte nur fo 

Piel in Slbficpt beS .ftrofobils wahr, baff fie bie (Sper, welche bas Ärofobil in ben 6attb 

legt, auSfaugt, wie bei uns bie Statten gar oft mit ben £ubnerepern thun. !£aS ©e* 

fchled)te ber ©chlupfwefpett iff fchr zahlreich, ber ©eftalt itad) jicmlid) einanber gleid); 

in ber Farbe unb 3cttbn«ng aber fittb oft beibe ©efdffecpter fo fehr oerfepkben, baff 

man fie oft für swo rerfebiebeue Slrten gehalten hat, weldteS bem Stifter aud) wicber* 

fahren ju fepn fdjeint, (Slnttterf. pag. 931-) Einige biefer (Schlupfwefpen fittb fehr 

fd)ön, bie meiffen aber bunfelbraun, riele ffttb fehr flein, fo baff fie ihre ßper in bie 

SJlattldufe unb <5cf)ilbldufe legen, (bie fleitten £öd)d)en, weldte matt Tab. XI. an ben 

alten 6d)ilbldufcn bes £agbücbettreiSchenS gewahrt, ruhrett eben baher) felbft in bie 

Gper ber Schmetterlinge. Einige haben fehr lange , borfiettgleiche Schwdnje, alles 

Seibdjen; bie SJtdmtdjeu bebörfen feines SegcfiachelS, unb ein fiechenber ifi ihnen Perfagt. 

Sille fittb fdtlanf, fluchtig, leicht auf ben Raffen, haben einen fleitten jfopf, lange F»lffs 
hörtter, bie föfl immer in Bewegung fittb, beswegett ffttb biefe Fnfeften Pon einigen 

Mufcse vi'bratiles gettcmtt worben; bei biefett fiept matt bcutlid), baff ihre Fühlhörnerjurn 

fühlen bienen, benn niemals werben fie eine Staupe anffedn’n, fie haben biefelbe bettn barni't 

PielfdUig befühlt; bie Öbtrflügel ffttb Piel langer, als bie untern; bei biefettt ©efdjlcdjte 

giebt cs wieber etlidje Seibdtctt, welche feine Flügel haben, ober ffttb eS Mutillae '< Sne 
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Fufe fnb jiemlich lang ? bei einigen finb bie ^intern befonberb grof; ber Hinterleib ijl 

iiemlid) lang, fcölanf / meifeub jtchelfbrmig unb bangt mit bem ISrufjtüf burch ein burt» 

neb? oft siettrfid) langet Stielten jufammen? bei bem Sßeibchen enbigt fcp bab Hinber» 
tpeil in eine lange 23ortfe? welche brepfad) if ? wie Tab. XXVI. Fig. 12. ju fepett? 

baooti machen jwep bie Scheibe? bie bdnnere mittlere aber ben eigentlichen Segjtacpel 

aub? ber innwenbig hohl tit / unb burch welchen bie ©per gehen. Städtern bie Staupe 
grof ober Hein if ? legt bie Scplupfwefpe eins? ober mehrere ©per unter bie Haut ber» 

felben ; bafelbf fchlupfeit bie Heine« Warfen halb aub unb nähren jtch bon bem fettigen 
SBefcn ber Staupe? welche ittbefen? wie wir in ber 2lbhanbluttgoon ben Schmetterlingen 

gefehen haben? noch einige Seit ju freifen fortfdhrt? ja oft fleh eiitfpinnt? unb jtch Per» 
puppt? anfatt aber eines feponen (Schmetterling^? ben man erwartet? fo fomttten benn 

eine ober mehrere Sdjlupfwefpen jum 23orfchein. 25ei aubent Staupen ? wclcl)e inbeiTen 

jebodj febr traut fcp einen ? erhalten bie Scplupfwcfpcnlarfen ihre pollige ©rbfe? eh jtch 

bie erjtern perpuppen ? ba fchlieffen benn biefe Sarfen burch bie Haut ber oft noch leben» 

ben? aber eineb elenben Jobeb jlerbettben Staupe heraus?? machen in ©Ue ein lattglidjeb 
©efpittnjte ? unb perpuppen jtch barinn ? unb alfo wirb jte frühe ober fpdter bas? Opfer ? 

ba hingegen bie 25rut ber 6chlupfwefpe? welche aber and) ihren Feinb hat ? gebeppt. 

Einige Scplupfwefpenpuppen mit einem epförmigen ©efpinjf ? haben bie feltenc eigen» 

fepaft ? ju fpringeu; baf muf wol gefdjefjen ? inbem jtch bie in bem elaji ifdjen ©ehdufe 

beftnblid>e ^uppe wechfelsweife fchnell Perldngert unb wieber oerlurst. $ie meijtcn 004 

bett Schlupfwefpen fchrdnfen jtdj auf gewijfe Staupen ein? einige oertrauc4 ihre eper 
attd) anbern Fnfetten. Ser Stifter befdweibt 78 2lrten. 

SOlaul mit liefern? ohne 3«nge. Sie Fühlhörner haben über 30 ©lieber. 

25er Hinterleib itf bei ben meijten burd) einen langen Halb ober Stiddien mit ber &ruf 

oerbnttbeu. £)er heroorragenbe 'Stachel jfeft in einer Vplinbrifdien swepflapigen Sdjeibe. 

I. SDtit weifen Schilbchen? bie Fühlhörner weif geringelt. 
^ie liwcifclnbc. I. Dubitatorius. £Die Fnhlhonter jtnb gelblich weif geringelt; Tab. xxvr. 

bab Sdpilbchen ijt gelb; ber33ruf fdiilbfdjwarj? an ben (Seiten mit einem gelben Strid); F’3' 

ber Hinterleib fchwarj? an ben (Seiten beb erfett unb jwepten Stings mit einem gelbli* 

dien Flcf; bie Schienbeine gelb geringelt. 

3« ber Sd)we.i$. 
II. SJtit weiffem Sdjilbche« ? fcpwarben Fühlhörnern. 

-Die X>erfül)rerm. I. Perfuaforius. Linn. 16. Sdjwarj? oor unb hinter bem 

2luge ein weifet (Stridjlein ? brep bergleid>e« auf jeber Seite ber 25ruf ? bab Scpilbdten 

tfi gelblich weif aub jween Fielen? baPoa ber hinterefleinet*; ber Hinterleib itf cplinbrifch ? 

faft fchelförmig ? auf jeber Seite eineb jeben 23audiringb jweeit weife Fielen; bie Fhffe 

fnb rbthlid); bie Sdjienbeine unb F«bbldtter beb hintern $aarb ftnb fdjwarj. 

3« ber Sdiweij. 



i5>o Sunftc Blaffe. 3nfcftcn 

rab. xxvi. Stanncben t>cö vorigen/ von »emfelbcn jn unterfcbeiben, afä »a|j Me 
t!*'13' Stafc/ ober ^er Jfjcil »es «ftopfs jwifcben Mn Gingen inner »eu Sütjlbornern weip itf, 

auch Mc Stftcrfcbenfel »ctf »örtern un» mitlern $aar$. 
©beit »afelbjf. 
III. ßcbilbcben un» örujl »oit gleicher $arbe, Me ftufjlfjorncr geringelt. 

,4. Begleiterin. I. Comitator. Linn. 24 ? ©ebroarj / Me ^uffe rotr^Ucf); 

in »er Stitte »er Älljörner beftnben (ich feebs ©lieber neben einander gelb , »ie übrigen 

febwarj. 

Sn »er 6d)Wei$. 
IV. Sdjilbcben un» SJrujl von gleicher Sarbe, febwarj, bor(tengleicbc Süblborner. 

15. «Tic iufamincngcbnifte. I. Compreflus. 6 c& war je, »ie Schienbeine/ un» 

»er jweete, »ritte un» vierte Sauchring gelblich rot»; »er Hinterleib , »er an einem 

cpliubrifcben Stielcbcn bangt/ ifl ganj platt jufammeugebruft un» febr glatt, »er £eg* 

jiacbel tur§. 
Sn »er 6cbweij. 

V. SOlft gelben, borjlengleichen Süblbornern. 

iDcr (Bellffchttabcl. I. Luteus. Linn. Sehet Äennj. Tab. XVIII. F. 118. 

VI. kleine; mit fabengleidjen Snblbvrnern/ ovalem Hinterleib. 

16. «Tic Uncjcunfjc. I- Incertus. $er Hinterleib i|l blutrotb/ »a* übrige ftbwarj; 
»ie Süblborner lang. 

Sn »er Scbweij. 

11 .— 1 - 

58. 

©crDCaupentöbfcr. LesPhex. spbex. 

^crfdiirttiic luMi tiefen SBtfpeit fdjarren in tcr (fite ein ©tutdjen, otev fuefien in 

einem Saum/ in einer 2Ban» ober Stauer eine Hofilc / wenn fte »iefe gefunben, geben 

Ile auf eine Staupe lo^, tobten fie mit ihren Sahnen/ tragen (ie in Me Hoble un» legen 

ein ©p baju; »iefe ftit» e$ alfo, welche »ie Staupen ohne alle Umfehweiffe tobten un» 
»eeuahen im (Irengflen Sinn Staupeutobter genennt ju werben »ertteneu. Stach »er Hnn» 

Perfcl)liciTen (ie bas ©rübchett/ geben auf mehrere Staupen un» anbere Snfeften loo / un» 

fahren in tiefem ©efchafte fort/ bis» ihr ©pervorratl) angebracht, un» ihre künftige 
junge 55rut mit Sorratf) verforget i(I. Sintere bauen orbentlicbe 3rllen / un» verfahren 

übrigen^ auf gleiche Söeife; bie £>efnungen tiefer Sellen verfiopfen |ie mit^hou/ Jbotb 

ober Sagfpannen; ei? giebt auch folche ( Sph. Spinfex) welche unter ben Bachern fpi? 

ralförmigc (Sange von ©r»e bauen un» »arin wohnen. 
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Ser Siaupentobter fiat gebrochene ^ufjtOorncr, b. i. cvfte ©elcnfe ifl fall bie* 

Reifte beS güfilfiornS/ welcfieS bafelbfl einen ©libogcu fiat/ fiel* übrige £fici(beffefit aus 

mefivern turjen ©liebem / bie jufammen eine fafl fadenförmige ©sflalt fiafien, boefi oft 

etwas fptndelformig; die brep {(einen Sinken find fefir beutlidK ein flarfeS 3angengeöi0/ 

mit einet* drepfacden umgebogciien 3utige; auf jteder 6eite beS SDiaulS eine furje kaufte; 

bie Ringel ftrtd nitfit gefaltet/ liegen flacfi auf bem Sftiifeu/ tue untern find {(einer ; bie 

gülTe niefit grop; bie 6cfienfel der fiintern oft feulfermig; die gufiblätter ber oorbern 

bei einigen befonberS verbreitet/ 511 weiß niefit was für einem Äunfllluf efiedeifen beflimmt, 

ijt aber vcmtiufilicfi ju weiter nicfitS bienlicfi, als dem SJlantKfieit (wie beim Xaucfitdfer 

und anbern) jn $e|lfialtung beS SöeibefienS/ we(c()eS fefir glatt ift und ganj gcwofinlicfie 

Suffe fiat. S3ct allen i|l der Hinterleib mit bem SJmfljluf durefi einen buunen Stiel 

oerbunbeit/ der bet einigen fefir mertlicfi unb lang ifl/ bei biefeu ifl der Hinterleib turj, 

runb/ bei ben anbern langlicfi/ aufflsenb; bei allen fiiuten mit einem verborgenen 6ta- 

(fiel/ bei* fpijig tfl/ unb flecfienb/ welchen bepbc ©efefileefiter bcjl^en / bafier Sphex die 

griecfiifcfie Benennung ber SSefpen/ ifinen jufommt. Herr oon Sinne befcfircibt 39 5lrten. 

SDlanl mit liefern, ofine 3nnge. Sie Süfilfiorner fiabeu $cfin ©lieber. Sie 

Slügcl liegen flacfi auf bem Eliten / ungcfaltet/ bei bepben ©efefileefitern. ©in fteefienber / 
verborgener 6tacfiel. 

I. Ser Hiwtrrletd au einem (Stiel. 

£wr HtmbfcfyenM. sp.Myrifex. Sdjwarj obenan benSüfilfiorncrn unb bettTabxxvii. 

Ilugelu jween gelbe Riefen; baSStielcfien illgclb/ ber Hinterleib runb glanjenb fcfiwarjj F's* u 

bie Äuie ftnb gelb; bic Sifterfcfienfel ber fiintern Jupe langer als bie Scfienfel felfijl; lejtere 

jtnb ungewofinliet) bi(/ wie eine plattgebrufte jfugel/ gesafint/ jur Helfte gelb , bie 

(Schienbeine gefrümmt, unb (egen fiel) an bie Sfttmbuug bcs gejdfinten (Scheufeld / wie 
bei ber Scfieitfelwcfpe. ((Vefp. Leucofp.) 

3u 23intertfiur, feiten. 
ÜDcr Schraubendreher. Sph. Spirifex. Linn. 9. SaS Stielcfien ift lang/ 2. 

gelb; baS Scfiilbcfien fiat einen gelben Ouerjlridj; bie 4 »orbern ^uffe flttb gelb/ ber 

Anfang ber Scfienfel fcfiwarj, bie jween fiintern $uffe ftnb auefi gelb/ aber bei biefen 

ifl baS ©nbc ber Scfienfel unb (Schienbeine fcfiwarj; ber Hittterlcib epformig/ fcfiwarj. 

SSon ©enf. 
iDcr SDoppcldorn. Sph. Bidens. Linn. : i. 53on ben gropten. Ser 5fopf ifl 3- 

oben rot fi/ unten fefiwarj; bie Süfilfiorncr fcfiwarj, faum langer / alS ber $opf/ oon 

13 ©liebem, welcfie fdnef auf einander (lefien; ber SJrujlfc&ilb ifl obenfier entfiagrt 

foult haarig unb fcfiwarj; auf bem Scfiilbcfien jween gelbe Riefen; ber erfle SKing beS 
Hinterleibs ifl mit dem jweeten durch ein ©elenfc verbunden/ fcfiwarj/ haarig/ oben auf 

mit einem ©rubcfieti/ ber jweefe ifl glatt mit einem orangefarbnen Sief aus jween infam* 

men gesoffen; ber brittc SKiitg ifl auefi glatt mit jweeu Riefen / oon gleicfier Sarbe; 



1?2 fünfte HlrtfiV. 3nfc0tcit 

6cr Hinterleib an 6ero 6n6e eineö jeben SKingä behaart; 6ie Füife Pon pben bi$ unten 
rauhaarig, Me glügel fchwarjUeh braun. 

516 6em $ap un6 Sicilen. 
t^. xxvii. £>ie J^afpcl.Tiphia radula Fabric ? o6er.'6a3 33Uitndjen 6e$£oppel6ornd? !£ep 

tfopfitf flein/ fehwarj/ Me 5lugcn grau; Me^uljl^ornep flnbfchwarj, 6if, langer al$6er 
Srutffchilb pon 13 cplin6rifd)en ©liefern; 6er Srujffd)il6 ift fd)warj/ Porne rotbraun/ 
^orf behaart, auf 6en (Seiten wie gesahnt, 6er er|te Saudjring ift faji trichterförmig, 
fd)Warj, o6en glatt/ unten haarig/ erjt heim an6crn fdjeint 6er Saucb anjuqchen, 6ie 
gel&en ^kfen laufen mit 6em 6ritteu jufammen/ 6ie le;ten SHinge roth&raun behaart; 6ie 
^lugel fchwarjlid) 6raun iiiö blaue fpielen6; 6ie ^üfe 6urd»peg behaart. 

51b 6em $ap unfc Siciliem 
n. 3)1 tt auffeenbem Scib. 

* ^er (Tropifcr. Sph. Tropica. Linn. 27. ©rofi; fdnrarj; 6ie Fühlhörner 
brau«-/ Me 3iugen weißlich; 6er sweete 9?ing 6e$ Hinterleibs febr breit; gelblid) roth; 
6ie Flügel rothbraun, Portteher fdjwarj / 6ie Fuffe fdjwarj, mit 6en jartejien braunen 
paaren befejt, fpielenb. 

SluS 3(merifa. 
«• 3Dae öiebhein. Sph. Cribraria. Linn. 23. 6. ©ojcnSeob. über 6ie permeinte 

Siebbiene; Sflaturf. II.0t. 3. 5lbh. $cr ßopf iflfcbwar;, ein wenig haarig / 6ie Fühl* 
hbrner in 6er SDtitte am 6ifrten, fageförmig; 6er Srntffcbilb haarig , fchwarj; 6a$ 
6chil6chen mt6 Halsbanb gelb; 6er Hinterleib fd)warj; je6er Pon 6cn fieben Gingen ift 
mit einer gelben Duerlinie gejiert,- 6aoon 6ic jwote un6 6ritte in 6er SDIitte gctheilt |ut6; 
6ie Sdjenfel fchwarj, Schienbeine un6 ^u^blatt gelb ; am Sdjienbeiir 6eS Porbern 
9>aar$ eine 6id)te Schuppe, weld)e Poll 6urd)jld)tiger £öchd)at ifi, 6ie nicht bnrehgehen. 
Seim SBeibchen ftn6 6ie Fühlhörner fabengleid), unbehaart; 6er erjte un6 an6ere Saud)* 
ring fchwarj jufammengejogen, 6er 6ritte/ Pierte un6 fedjMe gelb/ 6er fünfte an 6en 
Seiten gelb, 6er licbtnbe fchwarj. 

Son SBinterthur. 

— ■■■-m-.'g— -Tr.-1 iVtongÜE.'** .. .■ ,.j-—-r-■ ■ ■ 

59. 

©ic ©oibwefpe. La Gu6pe doree. Chryfis. 

SRaeh SDtaafigab 6c$ griechifdjen un6 6eutfchen 9?amen$ itf 6icp eine 2lrt 5Befpen, 
weld)e einen ganj aufferorbentlichen ©olbglanj betljen, un6 wo aud) einige bcrfelben 
nicht ganj pergol6et jin6, fo prangen jie 6od) mit 6en rortrejlidjjien Farben / 6ie aber 

cril 
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erfl l'tircf) ba3 S3ergrof[erung£gta$ in ihrer Herrlichfeit erfdjcinen, weil biefe ^»feften ju 

t»en fleinen geboren. 6ie haben ^üf>lf)6rncr/ wie t>ie Porigen, b. i. gebrochene/ eine 

heroorgeflrefte Oberlippe, anf jeber 6eite be$ 25ruflfluf$ unterhalb meiffen$ getarnt; 

Per Hinterleib iflooal, bet* legte 9ting enbigt fleh in Pier flumpfe6pijen. JDie ©olbwefpe 

bat einen perborgenen jiecljenben 6tad)el; fte macht in ben dauern unb Sßänben Sbdjer, 

bie (Spei* bafelbfl sn ergieöen, wie wir begleichen mehrere hei ben jwep folgenbcn ©e* 

fchlechtern flnben werben. Herr pon Sinne hat nur 7 Slrten. 
SDtaul mit liefern/ ohne Stuffel. gabenformige Fühlhörner, bat? erffe ©elenf 

lang/ bie übrigen eilfe fnrg. !£er Hinterleib ifl untenher gewölbt mit einer 6citem 

fdjuppe. !Der Elfter gejdbnt; ber 6tachel jum Jheit Perborgen. £ie Bliigel flach. £>er 
Seih Pergolbet. 

£)ic ^fcchucfpe. Ch. Nobilis. $uefll. 2$ers. 984. $et* $opf ifl rotfjlicb ; ba$ Tab. xxvii. 

SSruflfluf unb ber Elfter blau/ baö übrige be$ Hinterleibs hat einen ©olbglanj; bie Ringel lls‘7* 

ftirb fcljwarjlid). 
23ei SuggariS. 

ÜDcr vBnmbattc^. Ch. Viridula. Linn. 6. £er Äopf ifl blau ; bie Singen s. 

fchwarj; baS33ruflfluf obenher fupferfarb, unten fdjwarjblau; ber Hinterleib wie rotfleS 

©olb, ber Hintertheil blau in Pier flumpfe Bahne geenbigt. 

Glicht fetten an ben dauern. 

- -■?— -11. _ _=- ■ ■ 

60. 

a * 

© t C SB C f P C« La Guepe. Fefpa, 

iOb man nicht ebebefien im 3(ltbeutfd)en ein SBort gehabt habe / welches ein herumfah* 
renbeö 6ummfen bebeutete / tonnen wir nicht fagen / inbeffen ifl gwifchen wifpeln (Su- 
furrare, raufd)en, brummen) unb wefpeln ober wefpenfein groffer Unterfdfleb. SMtcn 

wir aberben 6inn beS lateinifcHctt/ welches gewiß uid)t Pom beutfehen abflammt/ nad)* 

fptihren/ fo würben wir eS Pon Vefpillo Verleiten / angefehen 6laflifd)e Slutoren baS 
2Bort Vefpa als ein Synonimum gebraudjt unb barunter eben baS, was unter Vefpillo, 

oerflanben haben/ b. i. einen Sobtengräber, ber $ut* SJbenbSseit bie Seichen begrabt; 
fo hat Sinne einen SlaSfdfer, benbefanntcnSOtaulwurfSbegrdber, Vefpillo genennt. SBenn 

nun in biefem ©efchledfle fld) bergleichen beflnben, weldje flet) befonberS beS SlbenbS geigen / 
allerlei? fliegen / dienen unb anbere Büfetten tob ober lebeubig gufammen fchleppen, 

unb unter ben Sanb fdjarren / fo wirb biefe Benennung unb bie ©rfldrung berfel.be« 

nicht unrecht fe'pn. £ias genauere 5tachfeheu wirb bicfeS Vorgehen befldtigen. 

2) b 
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Sic SBefpe bat gebrochene Fühlhörner/ brep glan^cnbe 5ieuglein ; ftarfe Frefa 

gangen, ohne SHufal; ine ober» Flügel ftnb gefaltet, alle fchmgl aber Hart; liegen fatd) 

auf bem Stufen, getrennt; ber Hinterleib ijl oval / hinten gefpi;t, mit einem verbot 

gelten/ fadtettben Stadicl/ beim Sltbembolen itf ber Hinterleib in einer febr fdmell auf 

einanber folgcnbcn auSbefmcnben uub jufammenjiehenbeu Bewegung; ber gange £cib iit 

glatt unb etwas glanjenb/ ba hingegen bie dienen mehr ober minber haarig ftnb; ei¬ 

nige ber SBefpett leben in ©efellfdjaft, anberc eingefn, alle bauen Sellen, worin fte btc 

junge Brut legen/ bie fte mit getobeten Sufeften füttern/ einige begnügen fiel) hieran 

nicht/ fonbent )ic fd)leichen fleh in bie Äbe ber gähnten Bienen, unb entwenben biefen 

beit Honig; anbere hingegen bearbeiten felbfl eine 5irt Honig/ ber aber fchlecht ijt , fo 

ftnb auch bie Sellen unb ©ehaufc/ welche fte bauen/ von viel fchlechterm Stoff/ als ber 

dienen ihre. Sie einten unb attbern ftnb von Holj/ welches fte mit großer 9Kühe $er* 

tauen/ unb mit einem ©Ultimi feit arbeiten/ fo ba(j eS bie artigfan 9lefar giebt/ bie 

aller 3lufmerffamfeit wehrt futb. ©b fie bie ©per legen, müifen fte biefe 9lefar bauen. 

Sic madjett von fleingefauten Holjfpanen fecbseffidjte Sellen / bie fte in einen rttttben 8\u 

(bett/ nach 5lrt ber Bienenwaben gufammen orbnen. Sie Hornige macht fte fehr grofa 

jcboch nur von wenig 3cUcn/ anbere machen buchen von mehr als? hnnbert/ meifanS in 

hohle Baumfafe/ unter bie Sacher, auch etwaitn ju etttfeglichcm Schaben ber benach¬ 
barten Honigbienen in leere Biettenfföfe. $j(ie bie $ud)cn hangen horijontal/ fo / bafi 

bie Sellen fenfrecht flehen, einzelne fleine buchen Pott wenig Sollen finb in ber SJlitte 

an einem (Stiel aufgebangt; ftnt» berauchen mehrere/ fo ifi je bie untere an bie obere 

burd) ein bifcS Banb in foldtcr Söeite Perbunbett/ bap bie Söcfpett 9?aum genug hchal* 
ten / iwifd)ett ben jween jfudten bttrchjufommett; alle biefe Äudjen umgiebt eine 23attb, 

von gleichem (Stoff/ wie bie 3ellcu, welcher grauem / bidfant Sofchpapier abnlich'ifl/ 

brep* Pier* unb mehrfach über eittattber gezogen / in ruttber ober opaler Form/ bis auf 

eine flciuc Cefttung, wol Perfdtlojfen. ©inige graben in bie ©rbe grofa Höhlen/ bie 

oft mehr als einen 6chuh im SurcpmeiTer haben / tragen bie ©rbe- heraus unb baueu 
ihr 9letf hinein/ baS fte auswenbig wol Perwahren; nod) anbere tttadten Rillen von 

Sattb/ in welche fte eine getobete Spinne unb eins ihrer ©per legen , herttad) bie $iöe 

an eine Bfam;e hangen. Sie Spinnen unb 3lftcrfpitinen fttth ben SBcfpen ein guter £ef* 

ferbiffeit/ bie groiTen HorniiTen verfolgen befonbers bie Bienen, unb fleinern Söefpen ; im 

hinter liegen fte erffarrt, unb fangen an; ftef) wieber gu geigett / wenn ber belebeube 
$}cng fömmt. SBeutt eine SBabe, ober nur etliche Sellen fertig ftnb, fo legen bie 5Beib- 

d)ctt ihre ©per bareüt/ eins itt eine Seile; wenn baS Suttge ausgefd)lofait, wirbS Pou ber 

Sllten mit fchledfam Honig gefpeifet, cs fep beim / fie fottne eilten benachbarten Bienen* 

forb befahlen; meifanS fatbetS beim auefriteben fchott Butter porrathig. 2Betttt eS fab 

gehäutet hat unb auSgcwadhfcn ifa fo nihmtS feine Spcife mehr/ alsbettn befcpliejtt bie 

Siltc biefe Seile mit einem gewölbten Sefel, pou ber gleichen Materie, wie bas 9left / 
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bodj etn>aö feiner, weijt unb faji burdjjtcbtig; Die puppen fowol al£ Die Stufen Diefetr. 

klaffe jinb meifienb/ ba$ erjie ©efcl>led)te anbgenobmett/ eittanDer gleid), bei Diefem iji 

Die Dtpmpbe befoubero febon fo entwifett, bajj man babureb fdwn bas Pollfommene 

fett in allen "feinen feilen erfennt/ anfangs iji fie zwar noch febr weich, wirb aber 

nad) nitb nad) harter. SBenn fie bie ^uppcnbulle abgezogen bat, fo beftnbet jte ftdj 

allemal mit bettt $opf an bem getvblbten $efel, tvo ftc begierig beraub trachtet, fie ge» 

braucht ihre febarfen Äiefer, nagt, bib |ie eine fo groffe Oefnung gemacht bat / bap jte 

frei) berank fan/ iji benn bab wahre (£benbilb Der Sitten, noch etwas blajTer unb blobc, 

jiellt jtd> aber in wenig Stunben unter bie 3^bl ber ifolouiflen , bereit ©cfd)dfte unb 
©efeze jte fdwnweijj. 3>ie $illenwefpe Tab. XXVII. Fig. 12. nnb anDere leben einfam; 

Pott feud)t gemachtem Saube, bem jte einen flebrkbten 3ufaj geben/ rerfertigen jte ein 

Äugelcbcn, weldjeb viel Arbeit giebt ; in fo ein jfugelcben fejt biefc SSefpc ein 6p / 

tragt burch bie obere Oefnttug bem jungen Speife zu, Perfcbliefjt zulest bie ^ilte, wo 

ftd) benn ber SBurm in eine $uppe oerwaubelt/ bernadj in eine SBefpe, welche burcl) 

bie Seitenwanb burd)brid)t unb ihrer SJtntter in biefem mtibfamen ©efd>dfte folget. 

Sille biefe SBefpett haben eineu verborgenen jiedtenben 6tad)el/ ben |Te im erforberlichett 

$all aub bem Seib bcranöfloiTett, unb empjtnbltcb fredjen, welchem eine ßutzunbung unb 
©efchwulji folgt; eine einzige iji unö befannt/ bie V. Dorfigera, Fig. n. welche ben 

Stachel auf bem Stufen tragt/ babtn er oon unten beranfgefrummt iji/ unb in einem 

eplinbrifcben ftnterai liegt/ Da$ ihn bi» faji an bie Spi;e bebeft, Diefeö guteral aber 

wirb nod) weiter pon einem attbern jweptbeiligen ganz bebeft / bajfelbe iji bornartig, 

unb lajjt ftd) nicht biegen; ob biefeb aber nun Pielmebr ein Segjiacbel fep, wie bei ben 

Sd)lupfwefpen, batten wir zu bemerfett feine ©elcgenbeit/ hiermit unb bajj bie $tibk 

horner nid)t gebrochen jtnb , fonbern fettlförmig/ aub faji abnlidjen ©liebem, weid)t 

biefe SBefpe Pon beit anbern, nod) mehr aber Pon ben Schlupfwefpen ab, wir batte» 

bemnad) mit ftabrizittb ein eigen ©efchlecht baraub machen muffen , wenn wir aufgelegt 

waren/ bie 3ahl ber Sinuaifd)eu ohne Slotb in penttebrett. 33on Dem ©efdjledjte ber 
SBefpen befchreibt Herr Pon Sinne 29- Slrteit. 

S3taul mit liefern / ohne Staffel. £)ie obern Ringel gefaltet, bei beiben ©e* 

fchledjtern. (Sin jiedjenber perborgener Stachel, Halbmonbformige Slugen. (Pon ©eer.) 

©latter Seib. (©eoffroi.) ffabenfbrmige ^»blborner. (gabrijiub.) 

•Die Üeicheutrageriu. V. Signata. Linn. 24. £>cr ßopf iji porne gelb, oben Tab. xxvii. 

haarig/ bie Slugen blapgrun, bie Oberlippe berttntergezoge», bab erjie ©lieb ber $ufjl* Flg'9' 
horner porne gelb; ber 23rujifcbitb fchwar; mit Pier gelben Strichen ber Sange nach; 

bab Sd)ilbcben mit einem gelben Duerjirich, gelb borbirt; ber Hinterleib fchwor; unb 
gelb / artig gezeichnet / unten blafgelb, in ber 23titte fdjwat’Z pnuftirt; ber Hintertbeil 

ju beeben Seiten gezahnt; bie $üffe bbdjgelb, 

Slub Slmertfa. $ b 2 
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Tab. xxvii.’ (Bcn>afrtetc. V. Armata. (Stirn unb 91afe )inb weidlich; ber 33ru|ifchilb 

' ; ‘ fdjwarj mit (raufen paaren; ber Hinterleib glatt mit gelben Gingen; unter bem jwci; 

teu unten einen fchwarjcn 3uf)u / am fecf)öteit einen fleincrn, an bem jiebenben eine 
furje 3Mge, wie bei* 3öngenfäfcr. (Forficula.) 

5lu^ bem SMi$. 
11. iDiC 0d)cnfdlPCfpC. Leucofpis Dorfigera. Fabric. $er jfopf i|i fdjwarj, 

bie (Stirne gelb; bie ^ublbbriter fall gefeult non 12 faum 511 untcrfcheibenbcn ©liebem, 

welche fcbwarj linb/ bas? erlie awigenohmeit, welches gelb, uttb in bie (Stirne geprüft 

ili; ber 23rufifchilb ili buflidjt, fchwarj mit gelben (Strichen; ber Hinterleib fall oral/ 

jufammengebriift, auf bem Stufen mit einer SKinne; von oben liebt man nur brep 23auch* 

ringe/ bie bintcrlien littb jufammcngebruft, ruitb hinten gelb / ron unten fommt ber 

hoppelte (Stachel barfiber ber, ber lief) «ber ben Jfttifen hinauf utib in bie 91inne bafelbii 
Perbirgt; bie ftuffe fiub gelb/ fchwarsgefleft; bie Schenfel be>3 hintern $aars ungewohm 

licl)bif/ runb/ platt gebruft, aufen geahnt, bie Schienbeine gebogen/ bie ßliigel fchwar* 

23on ©enf/ wirb feiten hier gefunben. 

*. ©in hinterer $uü Pergroffert. 

12. Spie pillcmtwfpc. V. Coardata. Linn. ji. ©ie ftuhlboruer linb fdjwarj, 

unten braun, enbigen lieh in ein Hieben; bas erfre ©lieb be$ Hinterleibs itf fdnparj* 

braun/ trichterförmig/ ba$ jwepte glofenformig mit sween rothbrauueu Riefen, gelb 
gefdumt. 

3lu*J ber Schwei*. 
13- -Pie Kothc. V. Rufa. Linn. ?. Pie Oberlippe ili gelb/ in ber Glitte fclnparS/ 

bie Stirne gelb; ber SSruitfdjilb ili fcljmars behaart/ an jeher Seite mit einem gelben 

Strich; bie sween erlien SHiuge beö Hinterleibs? linb roth unb gelb/ bie anbern fchtpars 

unb gelb. 

3« ber Schweis. 

- ■ ■ -?_-ii-a --. 

61. 

£tc ©tau. L'Abeille. Apis. 

A.p« ober Apes hat/ spie e$ feheint, mit Apex ben gleichen Urfprung. Piefe 23e* 

nennuug ili fo unrecht nid)t/ menn man bebend, bap bie 23icitenfbrbe in ben metfleit 

Sdnbern runb unb oben sugefpist linb mit einem ©iebel. Pie (leinen Bewohner biefer 

©iebelforbc hehTen in ber ^roPinjialfpradje einiger ©egcnbeit auch 3»nwen, ober Jntbe» , 

welkes aber lebiglich bie Honigbiene« angeht, beim unter btefem tarnen ili nun ein weit; 
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läuftlgeS ©efdjledjte begriffen , weld^eö mit bem vorhcrgehenben dufferlid) viele ©leid)* 

heit hat, bie Fnfeftett von jenem ßnb jeboep fcljlanfei* unb glatter, biefe runber unb immer 

etwa$ behaart, einige in Ordern ©rat>e / man nennt fte fummeln. SJtan Wirt» Hinter* 

warten, baß wir über liefen Slrtifel weitlduftig fepen, ba fo viel bavon gcfdwicben wor« 

ben, uitt» heute ju Jag eigene ©ocietdten entßanben ßnb, weldje ftd> bie Honigbeinen 
jum ^auptvorwurf i^rer gelehrten Bemühungen gemacht haben-Unfcre geneigten 

JCefer werben ßd) in benBudfldben überzeugen tonnen, wie biefe Materie in bie Sauge unb 

in bie £luer bearbeitet worben — ©preuger bat in feiner Einleitung in bie neue Sie* 

nenjucht alles gatts fursjufammengezogen, was biefe alle famt unb fonberS barüber ge« 

fdjrieben haben; wir fchrdnfen uns Eternit hauptfddjlidj auf bie Staturgefchicptc bei* Bie* 

nen überhaupt ein. (Die dienen leben, wie bie SBefpen, tpeilS in ©efeöfdfaft, tpeilS 

einfam. 5ln bepben Orten bauen fte fecpScfkpte Belten von 2Bad)S, ober einer fdjledj* 

tern Materie, welche bie ©teile befelben verfeben muß, biefe Materien. fud)en fte in ben 

Blumen, famtneln fte t>a mit ben hintern puffen, welche stt bent Enbe mit mehr Haa« 

ren, wie eine durfte, verfeben ßnb, (©epet in ben $ennseicbcn ber 3nf. Tab. XTX. 
lit. c. * fig. 6. 7.) tauen fte, unb geben ihr bie ©cßalt beS 2Bad)feS. Den .ponig ziepen 

fte auS ben imtern Honigbehdltern (NecTu-iis) ber Blumen, vermifehen ihn meiften»i 

mit etwas SSacpSmchl unb fammeln ihn in bie leeren Belteu, bie fte hernach mit 5Bad)S 
,befd)lie(fen. 2BaS bisher vielfältig unb bei vielen Stationen in ber Statur, Oefonomie 

unb Sßefett ber Honigbienen gebidjtet unb in $rofa gefabelt worben , hat ßd) ist bahüt 

aufgelöst/ baß hier feine Ausnahme von ber groffen Stegei ftatt hat, unb febe Klette 

entweber männlichen ober weiblichen ©efcpled)teS fep. Einer ber beiten neuern Bcobad)* 

tern Herr Stiem verßdjert, baß bie Slrbeitsbienen Eper legen — alfo ßnb biefe unb bie 

fogenannte Königin weiblichen unb bie Drohnen, welche feinen ©tachel haben, mann* 
lidten ©cfd)led)tS. Fnbeßen bleibt immer merfmürbtg , baß ßd) biefe Äolonißen nur 

eine auSwaplen, welche mcißenS bie größte/ bie SJtutter ber Kolonie fepn, ßd) 2luS* 

fdßieffungSweife mit beit vorhanbeuen SDtdmtchen ergojen, von ihnen bebient werben, 

unb enblid) bie meißen Eper legen foll; ba hingegen bie vielen taufenb übrigen in ber 

ßreitgßen Enthaltfamfeit leben unb für bie ©efellfdjaft arbeiten. 2Benn biefe Jfjiercpen 

ln poblnifcber SBilbniß leben, fo geht feine Kolonie zu ©runbe, bereu Königin ßirbt, 

unb ttad) ber neuen Btenenjudjt, wo man nad) belieben Slbleger mad)t, begegnet baS 

auch nicht mehr. Die 9)tdnnd)en von biefem ©efchled)te haben filtere Fühlhörner von 

wenigem ©Hebern, einen fürzent Stüffel unb feinen ©tad)el, wie bie übrigen; ßc ßnb 

gemeiniglid) von mittlerer ©roffe, unb fdjeineit zu feinem 3wef gefdfaffen zu fepn, als 
ju Befruchtung ber SBeibcpett; biefe hingegen haben einen langem Stuffel uitb einen ver* 

borgenen ßedjettben ©tadjel, wie bie SBefpcn. Die meißen von ben übrigen Slrten beS 

Bienengefchledjts leben in fleiuern ©efellfchaften, unb bauen ba ihre 3eßen in hohlen 

Baumen; einige tragen ©anb jufammen, ben ße wie SStortel bereiten, unb fleißern 
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la in bei* Sttittagßfeite ber Raufer artige ffcinbarte ©ebdttbe, bie iuwenbig in 3ell en vee* 
tbeilt jinb/ worin» bie jungen außgebrutet werben; nod) anbere nagen mit vieler Sflube 
eüijetue Södicr in £o($ ober Sörctterwdnbe, legen in jebcß ein Go, unb vertleiffern bie 
£>efnung/ nadjbem baß ^«iigcmit binreidjenbem ©orratb verfeben iff; bie Sapejierbiene 
grabt eine colinbrifd)e.£oble/ bie bod) unten fidj erweitert in bie Grbe / bringt viele 
Stufeben von ©Unnen, bauptfadjlid) von bemwilben SOtobn, berbei unb tapejiert biefe 
Hoble bamit auß, erff beim fammelt fie Hvnig barein, legt ein Go ba;u, wifelt oben 
über bie obere SSanbtapete, füllt ben SSejf mit Grbe auf uububcrlapt ihr Sungeß/ bem 
eß an niebtß gebridjt, feinem Scbiffal. Die fepr baaridjten ©lenen / wcldie wir Hum* 
mein nennen/ leben ebenfalls in ©efellfcbaft, machen fid> / gleid) ben ^orniiTcn, auf 
bem SDtattlanb Noblen in bie Grbe , bauen barin SBaben nach Slrt anberer ©ienett/ 
biefclben ffnb aber nid)t von SSacbß, fonbern von ^olsfpanen unb feben wie ©erga* 
ment auß. Die SDldnndjen von biefen unb allen anbern Slrten beffjeu, wie bie Statt* 
eben ber Honigbienen, feinen Stadiel. Sinne befebreibt in allem ^9 Slrtem 

SHaul mit liefern/ niebergebogener SKuffel in jwo hoppelten Sdieiben. Sladffie* 
geitbe Siügcl bei beiben ©efcblecbtern. Die 2Öcibcf;en unb bie fogenannten 3witter haben 
einen Stadiel. 

Tab. xxvii. jr»ic tSottscifcrfucnc* A. Tumulorum. Linn. 2. Scbwarj, bie Süblböttter 
14' ftnb fo lang/ alß ber Seib; baß ©ruffffuf unb bie Suffe ffub mit gelben paaren befejt; 

bie Oberlippe iff gelb, ber Hinterleib fcbwarjbraun. 
Sn ber Sdjweij. 

•*s- “Die votl)C 23icne. A. Rufa. Linn. 9. Sie bat eine weiffe / haarige (Stirn, 
fcbwar$e Sübibörner von 13 ©fiebern, bie in einer Sdwaubenlinie laufen; baß ©ruff* 
ffuf unb bie Suffe finb fdjwarj mit grauen Haaren, ber Hinterleib rotb* 

Sn ber Sc&weij. 
16. «Dev lidfcnfcfienfet A. Dentata. Linn. 14. Daß ganje Snfeft iff wie gruneß 

glänjenbeß Grjt/ worinn etwaß blau fpiclenbeß, bie Slugcn unb Sübibörner außgenob* 
men/ welche febwaribraun ffnb; bie 3unge reicht biß an ben ©and); baß Sdfflbcben 
bat jwo ffumpfe Grbdbnngett; ber Hinterleib fed)ß iftingc, glatt/ oval / hinten fegcl* 
förmig; ber hintere Sdjettfel iff unterhalb gesahnt* bie Singel fmb febwarj unb glänsenb, 

2Juß Surinam. 
17. 5^cv Kaud)fuf$. A. Lagopoda. Linn. 27 ? Gitte aufgeworfene graue Sippe; 

ber ©rufffdjilb unb Hinterleib ffnb wie mit einem wolliditen ©elj bebeft, baß Suffblatt 
ber mittlern Suffe mit langen Haaren; baß Sdffenbein unb baß erffe ©lieb beß Supblattß 
ber hintern Suffe erweitert, haarig. 

©ott ©enf. 
18. iTic 23oftomanertti. A. Boftoniana. Schwärs, ber ©rufffdiilb iff groff, gelb* 

lieb rotl), ber Hinterleib fdjwarj, hinten grau ; baß erffe ©lieb beß Supblattß rotb ; 
bie Singel breit. 5luß Slmerifa. 
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62. 

©ie Stmetfe. La Fourmi. Formicct. 

^^icfeS 6innbilb be$ uni) t>er Slrbeit ift Idngh befannt/ nur (Sdjabe/ bah ine 

Slnteife/ flatt £onig tmt> Bach*/ nur Heine S3rofamen/ ober Ärümmc&en/ micas, (ba* 
her unb oon ferre ber lateinifche 9lame) sufammentrdgt/ baoon wir auf ihre Unfo* 

fielt / feinen 9lusen sieben fbnnen, wie oon ben dienen! 3hre ©mjtgfeit in ihren 33er* 

rkbtuugen hat ibr inbeifen bei un$ ©eutfehen ben £itel Slemfe, unb Slnteife oerbient Ohne 

un$ mit Bieberlegung ber fabeln aufsubalten, welche mau oon 6alamom> 3^» (tuoon 
©efcblecbt su ©cfcblccbt oon ben Slmeifen ersdblt bat/ enblicb aber oon ben beutiaen9la* 

turforfebern ftttb am/gelofdjt worben, wollen wir nur ein $aar 25life in bie £auebal* 

tung biefer SnfeHeit tbun. (Sie lebctt in groffen ©efellfd)aften/ welche ihren 6is unter 

ben Bttrjcn unb in beit fohlen ber S3dume/ an trofenen ©rbfwbett/ in alten Sftaul* 

wurföbugeltt/ unten an beit Bdttben unb SOlauren haben/ unb graben lieb bafelbfl ge* 

rdumige £bblen, welche oerfebiebene ©in* unb Slutfgdnge haben/ su benert frumme Bege 

fuhren; ober ftefcblcppen taufeub fleine @pdncbett/ ^oljnabeln unb begleichen auf Raufen 

unb errichten einen sugefpisten tilget 33oit biefen Bohnungen au$/ unternehmen fle 

taglid) ihre 6treifercpen/ bie oft fchr weit gehen/ nehmen habet) eigene (Straffen/ ln 

Sicht/ bie oon ber faureu/ geiffigen Slui’bunjlung beseichnet ftttb; meiflettö fittb e£ anbere 

Bege, welche oon ber Bohnung hinweg / unb anbere/ welche wieber basu fuhren - fo 

bah heb bie Slmeifen nicht hinberlich werben, $dbrt man mit bem ginger ein fßaar mal 
über eine folche (Straffe/ fo wirb manfeheit/ bah bie ndchftfommenben ben ©crucl) be$ 

Ringer» ocruehmen unb ftusen; jebe Slrt Slmeifen / oielleidtt jebe Kolonie/ hat einen ei* 

gelten ©critch/ ben bie ilolonifien femtett/ unb frembe forgfdltig au6weid)en, bennwo 
fte ftd) begegnen/ giebt e<t gern Streit. Benn ftc irgenb eine 23eute entbeft haben / ober 

eine Slmeife gelangt bei ihren 6treifferepen / auf einen Äornboben, in einen £nt, 
wo 3ufer unb bergteichen aufgehoben wirb/ su füllen grudjten, $u einer 33lattlauöfo* 

lonie/ gleich ifl$ allen oerrathen, ber 3«g »ad) btefer SJeute oermehrt ftd) leben Slu* 
genblif/ unb ba wirb abgebolet, wa$ nur ntbglid) ifl/ ftnbä (Stufe/ bie nur ihrer et* 

liehe wegfdjleppen fonnett/ fo helfen fte einanber treulich, tlnfere größten Slmeifen fmb 

nicht oiet über einen 23iertel^soll lang, bauen ftch jebod) £ügel oon 3 bis? 4 (schuhen 

hod); aber iit Slfrifa hat e$ begleichen/ bie über einen Soll lang ftnb/ wcldje Heine 
S3ergeoon 8 bi$ 10 6d)uhe hod) aufthurmen/ unb ganse Siegen unb 6dfafe tobten unb 

oerfpeifen. 3» Slmcrifa giebt es eine Slrt, welche bem £anb, baö oon allerlei? Uttge* 
Siefer ungemein geplagt ifl, sur größten Bohlthat gereichet, beren man £bürett unb 

6d)t‘dnfe bfitet/ fo halb man ihren 3«g anfommen fleht; bicfelbe reiniget bie £dufer 

auf? allerbejfe unb oerjagt, wag fte nid)t aufsehren fait. 3hoer 6eit£ haben fte beim 
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hittwieber ihre ^eint*e, wie wir sunt Sfjeil fcbon gefehen haben; bie 9ladjtigaU ifl be* 
fonl>crö lullern nad) ben puppen berfelben; ben grollen amerifanifdjen Sltneifcn ftnD oud) 
grbffcre Jeinbe entgegen gefejt, welche fle in 6chranfen galten; ber groffe Slroeifenbar 
Tamandua - Guacu frreft feine faft brep 6d)uf)e lange 3u»<?e in ben Slmeifenhaufen, 
bie Slmeifen, ihre ©efapr Perfettnenb , flropmen von allen 6eiten her mtb bebefen 
gleid)fam biefe 3unge/ bet en etwas anjuheben Ze ohnmächtig |lnb, unb werben fo hun* 
bertweiS oerfcpluft; bergleidjen 3«rjlö&rer ber Slmeifen hat eS ned) mehr. 60 hoch ei* 
nerfeitö biefeS ©efcfjledjte erbeben werben/ fo tief wirb eß twn attbern binabgefejt unb 
für eine wahre $eZ ber ©arten unb bejonbcrS ber Saume gehalten — Sir glauben, 
bafi man and) hier jtt weit geht; inbem bie Slmeifen Picle fcftablidjen 3nfeften twn bett 
«ßZanjen wegfangen/ ja cs ift uns twtt ©artnern erzählt worben , Ze haben oft Saume, 
bie twn ben SRanpett fehr angcjleft gewefen, nicht befer batwn befrepett fonnen, als 
wenn |le einen 6af ooll Slmeifen an einen SlZ bciTelben gebunben haben. Sill man bie* 
feiten aber twn einem (Steiuobstbaumc, beffen ftrüdjte fie fehr lieben, abbalten, fo ge* 
fd)iel)t bieZ am betten, wenn man einen Sifcp groben £anf um ben 6tamm wifclt, 
wo fle weber brüber nod) burdjfommeit fonnen unb ftch barinn perwirren ; fonfl feilen 
fie auch burd) tobte ftifepe twrfcheucht werben. Sdfit uns nun aber eine folche Kolonie 
naher befeheit. Man wirb bie meife 3cit »her wahrnehmen, baü biefe hin unb her* 
jichenben Slmeifen alle einerlei? SlrtZnb, unb feine Flügel haben, Tab. XXVII. Fig. 22'. 

ftolgt man ihnen aber bist ju ihrer Sohnttttg, fo fleht man oft aud) twn einer attbern 
©attuug, weldte fleinctt fdjwarje» Sefpen gleichet, unb mit Pier Ringeln Perfehcn ifl, 
Fig. 20. X)iefe finb groffer, als bie anbern unb fittb bie Scibcpen, unb wo ihr etwann 
Mefer geflügelten gans fleine fehet, flciner, als bie ungezügelten, fo haltet jte für Mann* 
djett Fig. 21. ©iefe haben oerpaltniZweife bie grofjteit Singen mtb feinen 6tad)el, man 
trift fle aber hod)fl feiten in biefen Sofwungeu an, fonbern jte halten fiel) auffen herum 
auf, begegnen im ftluge ben Seibcpen , welche jttr Slbenbfeit beraitsZicgen unb begatten 
fiel) aud) im $luge mit ihnen, baS hat man oft unb oft gefehen, bie Nachricht leibet 
feinen 3weifel; aber was füllen wir nun auS ber weit grbtfern 3ahl ber ungezügelten 
machen, weld)e wir fo cmfig hin* mtb herlaufen, Materialien jttm £auS, unb Sorratp 
in bie ©ewolbe beiTelbett herbepfdjaffett fehen ? bie allgemeine Meinung macht Ze Stt 
Swittern, stt gefd)led)tlofett, elenbett 6flatwn ber anbern. Sir beZuben unS swar nicht 
im 6tanbe, biefe Meinung gatt$ umjuZürjen, Ze fommt unö aber hdcl?fl zweifelhaft für, 
unb glauben, baZ itt ber langen SKeipe beS TbierreicpS fiel? alles auf jwep ©efd)led)ter 
besiehe, wopott bie Slmeifett eben fo wenig , als bie Sietten/ eine SluSnapme machen. 
Gittern gefehlten 91aturforfd)er feilte es nicht fchwehr fcptt, biefe Thierchen, bie er bep 
jebent 6d)ritt antrift, ftd)er stt beobachten, unb bie Sahrheit ber 6adje ju entbefen. 
3ttswifd)en Permutheu wir, baZ bie ganze groffe 6cbaar ber ungezügelten Fig. 22. lauter 

Selb eben 
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SBeibdjen fepen / weldje bie ftlügel loerlo^vcn / theils niemals feilte ermatten , berglci* 

dien $epfpiele unS nicht mehr neu ftnb, t>a wir in etlichen t>er rorbergebenben klaffen 23ep* 

fpiele teffen gefehlt haben. S3crg!cic()ct nut* ein e fogenamtte 3wittcramcife mit einem 

2ßciöcf)en , fo werbet ihr Pont $opf bis suttt Sdiwauae, t>ic Flügel ausgenommen / bie 
grölite $lehnlid)feit fttiben; fte haben fleine 2lugeit wie biefe, unb hinten einen Stadjet, 

wie jie, unb nehmen ftd) ber $luferaiebuug bet 3«»9eu allein an — 9tad) kt* Paarung 

legen bie SSeibchen fleine , fall unmerflicfje , weiflfe (Sper unten in ben 6tof; barauS 

giebtS eine weife Savfe / welche Pon ben Sllten gepflegt ttttb genährt wirb / ja bie 6orgs 

fall berfelben gebt fo weit, bajj jie fte/ wenn jie 23drme nbifji g haben, aus bemunter* 

fielt bet 2Bohnung öPt‘a«*o an bie (Sonne/ ttnb wicbet* an ben Schatten tragen/ tpenn 

es ihnen ju tparnt fepn mochte, in biefer Slbflcbt fallen fte biefelben, wie bie $a$ ihre 

Suitgeit, awifchen bie 3ahne, uttb laufen bamit auf unb ab, ohne ihnen ben minbe* 

"flen Sdjaben in thun. tiefes ©efepdfte bauert fort, bis fiel) bie Sarfen ooßfommen 

Oerwanbelt haben; beim / nad)bem bie jungen Warfen fiel) orbentlich gehäutet haben, 

fpiunen fte ftd) aulejt ein ; biefe länglichen fogcnannteit 2Jnieifencper , bie beliebte 

$oft ber Nachtigallen, ftnb nichts anbcrS, als garte, pergamentahnlicbe ^duschen ober 

ttbnnchen, wclclje Anfangs weich fiitb, nach unb nad) aber feiler werben, bejfer (ich 

aufantmeniiehen unb bie barinn liegenben puppen beutlid)cr $u crfeniten geben. 23etut 

baS 3«feft biefen ^uppenflaub Perlaffeit hat, fo erfcheint eS als bie Pollfommene Anteile 

unb oermifd)t (ich unter ben grollen Raufen. föS gefdjicht aber meijlenS , bafj biefe 

puppen, beren eS immer breperlep giebt unb bie alle ein gleiches Sllter haben, aud) au 

glcidjer 3eit auSfd)ltipfen , wo beim in ber Kolonie ein groifer Sterm entlieht, unb ein 

Jheil berfelben fiel) haufenweis, theilS gütlidj, theils gezwungen aus bem Stof her* 

ausbegiebt, wie bei biefein Slnlafj auch in bem öienenflof gcfdn'eht. $ie herumfcbmdr* 

meuben lafett fiel) baS ©efdjdfte ber Begattung angelegen fepn, bie in ber Kolonie Per* 

blcibenben aber bie pflege ber 3mtgen; was aber in bem Raufen noch lebt unb webt, 

fangt , fo halb bie fahlen 2ßintertage fommen, an, fleh wie bie ÜDlurmelthiere au 
perfriechen, wo fTc fiel) flumpeuweiS aufammenbaüen unb ben 23inter über erflarrt, in 

tiefem (Schlaf, halbtob liegen bleiben , mithin biefe flugen 2)taga$ine pon (Sjlwaaren, 

wenn fte bereu, wie geglaubt worben, hatten, ihnen au nichts nüae waren. £S ifl wol 

wahr, man trift in ihren 23ohnungcit allerlei) ferner an , aber bie werben aud) halb 

weggefrefen, eS fep benn, bafj fte inawifd)en eine befere (Sntbefuug machen unb an 

Sufngfeiten ober '3:feifcf>gertd)te gerathen; weldjeS leatere fte aud) lieben, wie man befett 

artig belehrt werben fan, wenn mau in einer mit Stochern Perfehenett Schaditel einen 

33ogel, SDtaus, ©pbechS ober begleichen in ben Slmeifenhaufen legt, wo benn in für* 

aeitt bie £aut unb baS ftleifch bis auf bie $nod)en rein abgenagt unb ein orbentlidjeS 

Scelet perfertigt fepn wirb, ßiu jeber 6tof macht einen eigenen (Staat aus, ber in feiner 

c 



202 fünfte Bluffe. 3 n festen 

©emeinfdjaft mit kn benachbarten lebet; bie Bewohner beßelben ßnb , trostg, 

unruhig unb geraden oft in Streit mit ben Nachbarn, ein ^oujfen (an aue 9DUI* 

lionen beftehett, bie alle in größter Grinigfeit leben, gute Orbnung halten., einander 

bei fdnpebren ©efchdften helfen, bie lobten an^ ber Kolonie wegtragen, SNann au 

SMann fiel) bem $einb, wer er immer fei), mit ttnbefdjreibliebem Jroj entgegen ßcllcn, 

nicl)t nur einen fauren Saft Pon lief) fprujen, fonbern mit ihren feharfen liefern au$ 

allen Ärdften einfdjlagen, nnb oft wie bie Hhoene, nurablaffen, wenn fie getobet wer* 

kn; tobet man aber hunbert, fo gefebwinb |lnb swephunbert attbere ba, bie bereit ßnb, 

ben Tob ber vorigen ju rachen, auch von hinten wißen fie ftch, bicllcicljt gegen Schliefen 

unb anbere Thicrdjcu ju wehren, fie beugen ihren Hinterleib unb geben einen Stachel her* 

ber, ber aber, wcntgßemä von ben deinem Jlmeifen, ber Hnut be$ SNeitfchen nid)t^ 

anhaben fait. £>er fcharfe ©eruch biefer 5(meifenhaufen oermehrt ftch bei fokben Sin* 

laßen nahmhaft. 3nr (Schwarmjeit, b. i. wenn mit einmal einige taufenb puppen au^ge* 

fdtlofen, feheint ba$ Neid) unter ftch fclbß jertheilt jn fepn. 28ir haben gefehen, welche Sorge 

fie bon je her für bie Warfen unb puppen getragen; laßt ihrer Kolonie auch ein greifet 

Utigluf begegnen, batf ijl, burch einen fremben 3nfaö, burch Nlenfd)cn ober große 

Jhiere einen Haufen umfehren, fo ßcllt ftch jwar ein größter £hcil herzhaft jur 2Befjre, 

lauft gattj auffer fiel) aller Orten hin, wo er etwann ben fteiub ju treffen hoft, aber 

noch bie mehrern fcheinen um bao Heil ber Warfen unb puppen befutihnert, lauf* 

fett über $opf unb Hnl^ mit ihnen babon , ße in «Sicherheit unb Sdjattcn ju bringen, 

unb laßen ftch biefelbe ntd)t rauben; biefe Hi$e für ihre 3»ngen geht fo weit, baß fclbß 

eine entjwcpgefdjnittenc Slmcife fortfahrt, biefe puppen weg ju tragen; man weiß ßd) biefer 

(Sorgfalt für ihre S3rut gefchift jur Sammlung ihrer 6per für bie Nachtigallen 51t be* 

bienen. SBenn aber biefe geliebten puppen enblid) ihren ^uppenßanb berlaßen haben 

unb bollfommene 3nfedeit worben , fo mifd)t ßd) ein Theil unter ben großen Hnußen, 

ein £beil aber, nehmlich bie ©eftugelten werben ausgetrieben; biefelbett haben auch, fo* 

halb ße ßd) braußen gepaaret, wieber junifgcfommen, unb bie (Sper gelegt haben, iß* 

reu Sehenolauf geenbigt. $ie (Speife ber SJmeifen beßehet in allerlei), befonbers fußen 

fruchten, tobten Snfeften, 33rob, 3ufer, tobtem Slaö; ße lieben auch ungemein bie 

honigartige ^cii^tigfcit, welche bie Blattldufe hinten Pon ßd) geben, befud)en beinahe« 

bie Kolonien berfelben hdußg unb lefen biefen Saft fchmarojermdßig auf; ju was (Snbe 

hin ße aber bat, H«n unb ben Nlaßir, fo ße hefonkrö von ben 2Bad)holberbdmnen fant* 

mein, gebrattdjen, iß untf unbewußt, inbeßen ßnbet man oft beßen in ben unterßen 

Kammern ihrer SBohnungcn — auch bie mcbicmifcbeit Cigenfdjaften biefer 3»feds ßnb 

nidjt jiwcrldßig befannt. Herr Pon .Sinne befchrcibt 19 Sirten. 

3wifd)ett ber 2?ruß unb bem Hinterleib ein aufred)t ßehenbeb Sdwpc&en. Qln 

Stachel, wie bei ben dienen. 2>ie fogenannten 3witter bG&en (eine Jlugel. 
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«Der ÜDoppell)rtFe. F. Bihamata. Drur. Exot. II. Tab. XXXVIII. Fig. 7. Tak XXVII. 

Sornc auf jeber Seite unb oben auf bem Srujlfcbilbe jmeen ©orneij-; bie Sdnippe *‘s’ l9‘ 

welche bem ®efd)led)te ber Slmeifen eigen ifi/ iji grojj/ enbigt fiel) oben in jween auf 
bie Seiten gebrummte Hafen. 

Son St. Fobonn bei SOlabagaefar. 
«Die <3cfnt>armameife. F. Coefpitum. Linn. n. SKotbbraun, bet jfopf ifl 20. 

fo grofj, als bei* Hinterleib , bei* Srujlfcbilb bot, ipic bei bem ©romebar jween Hofer; 

ba£ Stielcben jmifchen bem Srujlfcbilbc uub bera Hinterleib jmep $notcben , ebne 
Scbupcben. 

.. «Die fleine @cfyro<trm<tmeifc ; baoon ein Keiner Schwarm Sftänne&en auf «. 

einem Sobnenblatt fleben gcbliebenl 
ein Söeibcben» 22. 

ffi.1 . ... . ■ • ■JggJ==_=--llJ=g^ 

63, 

©ie 21 ftc t4 D i C tt C* La Mutille. Mtctilla. 

—- JGarum nicht Mutillata ? ©a bei* Witter bod) permutblicb fagen wollte, bie* 

fc$ ©efd)(ed)te (iebt nicht anbei**? an$, afö jerjhimmelte Sieneu. , Befpen ober 2(mei* 

fen — benn bie meijlen erfebeinen auch bei oerfd)iebcuen Autoren unter beufelben. ©a 
wir inbeffen weber bie Scrmanblung/ noch bie ßebeiWart ber Kftcrbiene fennen/ fo mol* 

len mirben ©. fiefer mit SJlutbmaffimgen nicht aufbalten. ©er Witter befdireibt io51rtcm 

•Ohne Flügel. ©er £eib ifl gebddrlet; ber Srubfdjilb hinten jnrufgebogen. ©er 

Stachel Perborgen. 
«Die Europäerin. M. Europea. Linn. 4. Sd)df. Ic. Tab. i7f. ©er tfopf ^ 

nnb bie Fühlhörner finb febwars; ba$ Srutfftüf rotblicb, rorne her fdjwarj; ber Hi«s 
terleib behaart/ mit brep weifen Oueerbanben / baron bie jwo Hintern unterbrochen 

frnb ; bie Fttjfe ganj febmarj. 

eben biefelbe/ ungezügelt. 94. 
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$> i e f e cf) $ t e klaffe, 
3 n f e f t e tt 

mit 3 ix> e cit Flügeln. 

•c-~- ■ i 

Sinjfatt bcS ©intern ^lugelö unter einem eigenen (Schupchett ein gebeultes (Statuen. 

•fr—. .' —.-. ■ . •$• 

9fjacf)bem mir bie oierfluglichten ijnfcften betrachtet habe«/ fo fommen mir nun $u be» 

nen/ meldje meniger als oier haben; freplidj erinnern mir uns gar mol, in ben oor* 

©ergehenben &lafTett/ Pie vierte ausgenommen , hier unb ba ein Snjeft bemerft ju haben, 
meldjeS minber-alS vier Flügel batte/ mir haben unS aber bereits erflärtunb gejeiget, 

bat» biefe Ausnahmen nicht ooiljlänbig genug fmb, uns oon bent ^lan beS gegenmär« 

tigen 3nfeftenfpjlemS abjulenfen, unb bajj biefe vermeinten Ausnahmen bennod) mit gröf» 

ferm SKed)t ben Porigen klaffen einoerleibt morben/ alS menn mir jie hätten mollen unter 

biefe unb bie lejte Älaffe »ertheilen. (Denn menn mir fchon jum ^auptmertmal ber 
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klaffen bie ftlugel fezeu , fo ffnb immer noch fold)e Slebenmcrfmale babep, wie hier 

bei biefer/ wo niait halb fehen wirb/ baff unter biefem 23ebing fciirä bcr Porhergehcuben, 

wo wir etwa nur jween ftlugel gefunben in biefe fed)$te klaffe aufgenohmen werben 
tonnte. <Die 3«feften aber biefer klaffe beffzcn alle unter ben klügeln ein gefeulte* 
Stabdjen, weldje^ berfclben allein eigen / unb baron nid)t eiu*J aufgenohmen iff, fefjet 

Tab. XXVIII. Fig. 2. 3. SOlan heifft biefes Stäbchen fonfi and) bie 23alanjirffange 

tyeil man glaubt, fic biene bem Snfeft, wie bie Stange bem Seiltänzer, ffd) im ©leid)* 

gewid)te zu erbalten; anbere bauten, e$ muffe tebiglid) btird) 2lnfd)lagen an bem Sd)äp* 

d)cn, fo baffelbe bebeft, baf brummen unb Sumfen berfelben herporbringen. 3u>« 
erffen aber fdjeinenbie ©täbdben zu fürs, bat? anbere betreffenb , fo (inbet man bei bcr 

SJtüfc, weld)er biefem Schupchen mangelt, baf bemelbete jingenbc ©efumfe in feinem ge* 

ringen ©rabe. 2Bir jtnben uuf befnahen genbtljigt, biefen einer ganzen klaffe fo we* 

(entliehen Tfyiil unter bie Siubrif ber nod) nid)t genug erfannten zu fezen. Vielleicht (inb 

biefe Äblbdjen zugleid) $lugelhalter, (Fulcra) wie e$ bei ben Pierffüglidjten zum Xbeil 
öud) bie Unterffugel in Slnfehung ber obern jinb ? 

Sin bem Äopf febcn wir bei allen jwep groffe nejförmige Slugen, welije Fei 

ben meiffeit beit größten Xheil bef Äopff eittnebmen; fie (inb bei einigen ungemein !'>.■ -n, 

bei ben Vremfen haben fie perfdjiebene, unb fefjr fpielenbe färben, weiche ffreiifenwe# 
geben, Tab. XXVIII. Fig. 13. d., bie aber erfteiben, wenn baf 3nfeft tob unb bare 

iff; in ben 2lugen ber fliege zählt man über 40°° Facetten. Oben jwifdjeit ben grof* 

fen Siugeit haben alle, bie Sttufe unb bie £auf fliege aufgenohmen, brep fleiite, lin* 
fenformige, glatte 2lugen, fie flehen meiffcnf obenher wol hinten am $opf unb iinb oft 

fo flein, baff fie bem Vergrofferungfglaf faff entgehen. 2llle biefe Snfeften haben ein 
fdjarfeS ©ejidjte, man mag (id) ihnen aud) nähern, Pon welcher (Sette man will, fo 

mu(i man Pon ihnen gefehen werben; bie Struftur biefer Siugeit iff wie bei ben rorher* 

gehenben, jebod) (inb ffe meiffcnf etwaf weicher, wie beim auch überhaupt nid)t nur bcr 

Äopf, fonbern baf ganze 3fnfeft zärtlicher iff; porne am jfopf ffehen bie ftüblherucr, 

weldje nicht grof) unb meiffenf fo zart ffnb, baff fie fehr leid)t abfallen. Sie haben Per* 
fdjiebene ©effalten, bei ber fliege unb Stechfliege eine ganz eigene, bie erffett ©lieber 

ffnb furz unb flein , baf lezte grof), breit unb platt, feitwertf baran geht ein 23crffcheit 
herauf, weldjef bei einigen gefebertiff. S3ei ber £bfffd)nafe (T. Pomonae. Tab. XXVIII. 

Fig. 4.) ffnb ffe erbfeufbrmig. Vei allen ffehen fie Porne am $opf unb bei ber M. Inanis. 

Linn. 60. Nemotelus. GeotFr. auf ber Vafff ber Sd)nau;e. 9iod) manigfattiger aber iff 

batS SOtaul. 2ln ber 2lfterbremfe bemerft man gar feinf; anbere haben einen mehr ober 
minber gefpijten Muffel, womit ffe SDlenfchen unb Thiere ffechen unb berfelben Vtut fau* 
gen. Vei ben meiffen iffö ein bebnbabrer, häutiger, intiwenbig hohler Büffel, ber un* 

ten offen iff, (ich jufammenziehen unb anfblafen, aud)ffd) aufbieienigenKörper, welche 

ffebelefen, wirffam anfejen unb baran faugen fan; bie fliege fait ihn aufffrefen, wie* 
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ter oerfürjett unt ptfammenlegen. 23ci tcr fliege iß tiefer SRüßel nafenb unt einfach, 

ruhet in; eine Spalte äurüfgejogen, wo afötenn nur tie gegen einander gefügten Sippen 

fid)tbar bleiben; es' giebt aud) wenige, wo ter jfopf unterhalt einen furjen Sdmabcl 
tat, unter ten ßef) ter Büffel Perbirgt. 2?ei ter 23remfc iß er neben ju mit fpijigcn 

3abnen, wetd)e erß in tie £aut eiiißcdjen müßen, baß ter SRüßel etwas ju fangen habe/ 

unt bei ter 6d)nafe mit güblfpijen Perfeben. 9lad)bem tiefe Perfd)ietcne gnfeften nun 

einer Nahrung betonen, iß aud) i(jr 55tunt eingerichtet. ©s fan nicht anbers , 

tem Stcb&aber tcr Sßaturgefd)id)te ju Pielfachett Vergnügen gereid)en , tie Perfd)ietene 
SSeife, wie alte tiefe Snfeftett ßd) ihres 23ortf)eil$au bettenen wiiTett/ mit Slufinerffamfeit 
jn betrad)ten, immer Wirt er watjrnefjmen, &aß tiefe SBcrfjcuge jti ihrem ©nbjwef 

nid)t fehlt lieber batten fonnett eingerichtet werten; bei tcr 5ibbanblttng ter ©efd)led)tcr 

felbß werten wir $lnla$ haben/ nod) nähere 23Ufe auf tiefe 5D?aterie ju werfen. 

3>aö 23rufbftuf iß tureh einen tünnen £al$ mit tem $opf Perbunten, unt bei 

aßen fall gleich / bei ter Sehnafe unt SDtüfe aber mehr buflid)t, al$ bei antern; bei 

beseitigen 2irt Riegen/ weld)e fatenformige, gebrochene Fühlhörner ohne tie Seitenfe* 

ter haben/ ftnteri ftch hinten auf tem Büfett unt an ten (Seiten teßelbcn jwo, Pier 

ober fedjS fleinere ober größere Spijen, welche^ bei einigen eine fattelfbrmige ©eßalt 

hat, ße werten tarum aud) insgemein (Sattelfliegen genennt/ utW wuntert, ob tiefe 

(Spieen $u etwa^anberm, als nur jur Sterbe bienen? Unter ter 23ruß flehen , wie ge* 

Wohniid)/ trep ^aar teilte/ weldje nichts befonter^ haben / nur allein ta$ gußblatt, 

fo hier ßet$ atiö fünf ©lieber« bcfleht / iß bcfonbcr$ $u benterfett/ eö entigt ftd) bei 

aßen in jwo flauen, nur tie Sau^ßiege hat teren mehrere. $ie 6ol)lc ter nteißen 
iß fd)wammartig unt mit einem flebrupten Saft Perfeben, fan besnahett Pon tem gn* 

feft im gehen fo genau aufgepaßt werten, taß c$ fo feße unt ßcber an einem Spiegel 

auf »nt abtauft, wie wennS ein rattcher Äper wäre, Sei rerfdjicbeneu Sdmafen 

nnb Büfett ßrtt tie teilte fehr lang unt fd)einen bet einigen fo fchwad) ju fepn, ahJ ob 

ßc ten ßeib faum tragen mod)ten. 23ei tiefen äwdßüglid)ten gufefteu, welche meißeus ein 

glatte^ SJrußßüf haben, ßcf)t man and) tie Suftlocber auf teufelben teutlid), jwep tapon 

ßnt pon ten klügeln in etwai? beteft, tie Portern aber, tie unter tem SSergroßcrtttigij* 

gla3 Wie Ättopflodjer autffehen, ßehett fchief an ter (Seite unt bienen jum ©in* unt 

S(U'5athmcn ter ßuft. £>ie Flügel etttfpringeu oberhalb an tem hinterßen ©nte te^ $rttß* 

ßüf£, ße ßnt turchßchtig, mit einigen Eltern turd)jogen , einjig bei einigen Pon tem 

©efchlechte ter SOlüfen beßnten ftd) löttgß ten Litern unt an tem (Saume einige ge* 

bergen, wie wir ße bei ter triften klaffe befdwiebett haben. Unter beut Oberßügel, 

wo ter untere ßehett folite, beßnbet ßch jenci? StabdKtt, beffen wir im Slnfang getad)t 

haben, es iß innwettbig hohl / unt am außerßett ©nte folbenförmig , wirb Pon tem 
gnfeft oft hin mit her bewegt, unt feheint ttod) einen antern 9lu$ctt ;u haben, als nur 

ten glug su erleichtern, ober tie glügcl $u unterßüjeu/ intern bas rufjentc gttfeft eine 
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lebhafte, fpiclenbc SSemegung bamit aufTert, wen« eö and) fülle ft;t; ba$ fan man t>ei 

ben (Sdmafen unb bergleühen, welche febr lange 6tabd)cn haben / am beurlicOjien fe* 

hen , bei anbern ntujl man bafTelbe erji fuc^c« / metl eb oben burd) efnfleineä, fur;e$, 

mie abgcfdmitteneS Flügeldien bebeft wirb; btefee? Stfterjlügelcben ifl häutig, jleif, burdj* 

flcl)tig / unb bei einigen nad) unten etmab auSgehöblt, bejahen »ermuthet mirb, baji 

bie (Spielung be$ 6tabdjcn$ in biefeö hohle Blättchen jte.neö 6umfen mol heroorbeinge» 
tonnte. 

0er Hinterleib beliebt, mie bei anbern, autf »erfchiebenen 23aud)ringen, bie 
auf jeber 6eite ein Suftlod) haben. 0iefe SJauehringe jinb eigentltd) feine ganje, 

fonbern nur halbe SKingev bie jiemlich platt, unb feitmerfö bnreh eine Haut oerbunben 

jinb, bei ben 2Beibd)en aber nad) 9lotfjburft, menn jle ben 23aud) »oll ©per haben, jld) 

mehr auebehnen lallen. &ei ber 6d)nafe unb SOZufe ifZ ber Hinterleib cplinbrifcp, lang, 

bei ben übrigen o»al, ober gar fajl runb unb fürs, unb nid)t fo lang al$ bie Flügel. 

0a$ Männchen ijl überhaupt Heiner atö ba$ 23eibd)en, unb hat bei einigen feberbufdj* 

td)te ober bod) gefdmmte Fühlhörner, ba hingegen bc$ 2Beibd)cn feine ganj einfach jinb. 

©ütigc»on biefcrÄJe paaren jld), wenn jie autfgefchfojfen finb, mie’s gewöhnlich 

ijl, bei anbern aber gcfdneljt e$ auf eine fo feltene 9lrt, baji mir fie (mit ©rlaubnifi ber 
jfunfiriebter von Trevoux) nicht mit (Stillfdnveigen übergehen fonnen. 6old)e SDIann* 

d)en haben ein ganj flnmpfe$ Hintertheil, ba$ jebod) mit ein $aar 25lättd)en ober Hat* 

eben bemafnet ijl; wenn$ um bie Paarung su thun ijl, fo trachtet ba$ SOIanndjen ein 

SBeibchen beim Hintertheil beleihen, melcher fpisig ijl, mit biefen Hafdjen ju pafeu. 
SBennbabgcfchehcn, fo ijl auch alles gefdjehen, was »on (Seiten be3 Männchen in biefemFatt 

meiter gefd)ehen fan; e*i »erhalt jld) leibenb unb erwartet, baji ba£ Sßeibchen feine lang* 

lid)en Bßugung^theile atkjlrefe unb in bie ©aoitat bringe, morinn bie feinigen »erborgen 

jlnb. Stuf biefe feltfame Slrt mirb bie Begattung bei biefen Fnfeften »olljogen; benn bi$ 

ba$ SBeibdjcn ben SBillen be$ Sölatindjen erfüllt hat, (ajit cb bafelbc nid)t lo^; bie fönt* 

fchliejfung erforbert aber gewöhulid) feine lauge 3^1/ unb in smeen Slugenblifen ijl bie 

Hanbltmg »orbei. 23ei ber (Stubenfliege hat man ba$ ju beobachten Slnlao genug. H*»5 

nad) folget ba$ ©perlegen, bereu c$ »on einigen bei hunberten abmirft, welche »on 

»crfchiebener ©roifc, @e|lalt unb Farbe jinb. 0ie £au'3;liege unb ein $aar Steten »on 

bem ©efd)led)te ber Fli»3^» machen eine Stuonahm, tnbem fle lebenbige 3unge bringen, 

ober fold)e, bie fd)on in ben Sttpmpbenjlanb getretten finb, mo jie benn nichts mehr uö* 

thig haben, atö aui, biefer festen Hülle au^ufd)lupfen, um jlch in bem 6tanb beo »oll* 

fommenen 3nfeft$ su seigen ; berglcichen SÖlütter bringen aber höd)jfetk ein $aar alk 

■ftiuber, wie mir an feinem Ort »ernehmen merben. 
Stile Fnfeften, metdje aus biefen »crfchicbenen ©pern ermad)fen, fliegen unb tan* 

Sett in ber Suft herum, aber eh’ jle hi»S» gelangen, mtiffen jie erfl ben langem Sehens* 

lauf ber Sarfe au^halten. 0erfelbe ijl fo »erfchieben, al$ ber Ort, umhin jle gelegt 
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worben mtt» aufs weifehe allen Umbaubett angepaftt. Xie dper ber 23remfe unb 6cfon* 

berb ber Slfter&remfe erbalten ihren $la$ in bem Seib greller Jhiere, wo jie hd) auf 

Unfoffen berfelben ernähren/ warfen/ unb jum XOeil and) perwanbeln. 33erfd)iebenc 
Harfen ber fliegen , ber Schuafett unb ber SOlufen hnb im 2öaffer unb leben ba Don 

fleinen SSafferinfeften: anbere leben unter ben S3lattldufen unb oerjehren biefelbcn: 

nod) anbere halten (ich in fattlenbem ftleifd) unb noch garffigern X'tn^en auf; bie ntei* 

ben berfelben haben btcöebalt bcrSDlabcit/ mit weidjent .ftopf unb Körper/ ohne ftuffe. 

Glicht bei allen ftnbet man bie Singen, hingegen bab 9)taul immer. Uaffelbe {teilt oft 

nur eine einfache 6augwarje Por; anbere mal mb mit einem 3angengebif bewafnet, ober 

mit einem Sattgbachel. ©ewobnlich haben biefe Harfen feitwertb einige Suftlodjer, bie 

jwcp großen hinten; welche oft eine fchr merfwurbige $orm haben unb fo befchaffe« 

ftnb , bah ba» 3nfeEt ttad) belieben bie nothige Huft ein= unb aublaffen , unb jie in bem 

SOloraft/ worinn cb lebt, aud) oerfdffieffen tan; bei einigen 6chnafenlarfen haben biefe 

Huftröbrdjen noch beifdffdjte 23dr$chen. Xie mcijten biefer Harfen hauten ftch nid)t/ wie 

wir gewohnt waren, faft immer bei ben Porhcrgehenben ju feheit/ he behalten ihren 

^alg/ unb wenn he aubgewachfen hnb/ fo begeben he hd) in bie (Srbe / wo bettn bie 

Slrt/ wie ihre weitere S3erwanblung porgeht/ Pott ben porhcrgehenben fo perfdjieben/ 

bah wir einen Slugenblif babei bdle heben muffen. SBenn eine foldje Harfe , nach* 

bem he aubgewad)fen, hd) in ein ©rubdjen in bie drbc perfdjarret hat, fo bleibt he 

ba/ meibenb auf bem stufen liegen / fchrumpft nach unb nach jufammen unb erlangt 

eine eprunbe ©effalt, bie £aut wirb bünfler, harter/ unb giebt ben doccon felbft ab/ 

worimt bab 3fnfeft hd) Pcrwanbeln will. Xie Idnglkhe 9)Jabenfugel / welche bie #ran* 
jofett la Boule allongee nennen / enthalt Slnfattgb / wenn man beofnet, einen puren 

S3rep/ wo alle*» perworren unb nichts beutlidjeb Pon einem 3nfcft ju erfettneu ih- 91 ad) 

einigen Jagen fangt biefeb unform(id)C SBefctt an, hd) immer beffer $u entwifelit, bie 

Jbeile beb Jynfeftö zeigen hd) allgemach beffimmter/ eb macht hd) Pon feiner .anhdngcttben 
£aut lob unb gewinnt $ulejt bie gewöhnliche 9rtpmphenge<tatt, weldje oft piel Ettrjer ib/ 

all? ber doccon/ fo bah he barinn hin unb her rollen tau ; wie bei ber 6attelfliegc/ 

v welche hd) alt» Sttabe im SBaffer aufOdlt unb Perwanbett, 23ei ber 23erwanblung geht 

inbeffen noch ein attberer nterfwurbiger tlmffanb Por; bie Hörnchen/ welche einige bie* 

fer Harfen auf ihren Huftlochern hatten/ perlichren hd) unb fontmen an anbertt juitt 
* 

SSorfdjeitt/ wcld)e^ ©eoffroi fchr artig fo pergleicht/ man helle hd)/ fagt er, eine $er* 

fon Por / bie in einem Saf ffafe, unb biefclbe würbe bie in einanber gefchlagenen Slrme 

auoffrefen unb nun an einer anbern (Stelle / alb wo man he einem Siugenblif Juror 

perfpuhrte , burch ben SaE junt SJorfchein tommen — 23enn biefe 9tpmphe auch hd) 

aubgebilbet hat/ fotommtihre 3eit/ aubjufd)lupfeu/ welcheb gewöhnlich in jwo bibbret) 

28 o eben 
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SBodjen su öcfcüe^ett pflegt. 3llBBcmt fioft Ba$ 3ufett mit Bern $opf gegen t>en $cfel 

t>cr feinet* Bauart sufolge’ einen fdjwadjen SKing f;at / wo er su Biefer Beim and), 

leidjt loSfpringt/ ot>er in jwep 6 tut fpaltet. SldBere Vemerfungen/ worinn ein ©e= 

feplcdjte von Bern andern aBgeBt, wirB man Bei VetracBtung eineö jeBen ©efd)led)t$ 

fclBji finBen/ in fo weit jie untf Befannt jinB. 

' , l 
- • ’ i • - ■ • ■ ' , ■ 
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© t C 2( f t C f t' r C Hl f C. L’Oeftre. Oeftrus. 

Oeftrus, Tabnnüs, Afilus waren Bei Ben ©eleBrten voriger 3?ib'U Synonima*, jie 

Benennten jeBod) lauter foUBe 3nfeften alfo, von weld)en jie Badfteii/ Bafi jie Bern grof* 

fenVieB auffäsig waren unB BaifelBe Besinn Unjimt dngfrigten, von oiftrao, (BaBet 

oeftro percitus, unfinnig rafettB/ unB Oeftrum Veneris.) 28ir werBen aBer in Ben 

folgenBen Vlattern au$ Biefer Verwirrung gesogen werBen, unB verneBmen ist, Baf 

Sinne Ben Flamen Oeftrus einem ganj eigenen ©efd)lcd)te gcgeBcn/ weldjes wir Elfter* 

Bremfe nennen, weil e$ Ber waBrett Vremfe ( wo Bie VeBeutung Biefer Benennung su 

fucBen) einiger maiTcn äBnlid) iji. VerfcBieBene Biefer 3nfefteu fliegen Ben 6cBafcn 

um Bie Slafe Berum , geBen fid) fo lange Bamit aB/ Bio jie iBrc ©per in Bie 9lafenlod)er 

BcrfelBen BineinfdjieBen unB anftcBen fonnen: anBcre verfolgen Bie VferBe von Binteit, 

unB BemtiBen jid)/ iBre ©per in Ben Elfter BcrfelBen su verfielen ; noeB anBere legen fte 

auf Ben Stufen Be>3 £ornvieBe$ , BefonBerö Ber $uBe / £)djfen/ Sftenntljicre unB ßamcele/ 

3u Biefem ©nBe Bin BaBen jie Biuten ein cplinBrifdfei? ©lieB, fo jid) verlängern unB ver* 

fursen unB anBei jid) unter Ben £interleiB surtifBiegcn fan / wie Tab. XXVIII. Fig. 1. 

e$ Bat Ba$ 5lnfef)U/ als wenn Biefer ©lieB nid)t umfonji Ba wäre / Bod)/ nacB Sinne 

Idjit Bie SKenntBierBremfe iBre ©per nur swifclten Bie £aare BcB StenittBierS fallen — fo 

mad)en eS vielleicht Bie anBent aud)/ unB eö iji laum glauBUd)/ Baf jie mit ifrem Seg= 

jiadjel Bie £aut Ber VferBe unB ÄuBe BurdjBringen oBer Burd)fiecBen / weldjeS um fo 

weniger notBig iji / Ba Bie 3«it BeS ©petlegens juji in Bie 3£it trift, Ba jid) Bao 9?etim 

tl)ier maufet unB Bie haare alfo in UnorBnung oBjid) unB nieBjid) jieljen, unB Bie ©per 

Bcjio Bejfer Bajwifd)cn Baften. SlllcBiefe verfd)ieBenen SDlanoeuvrcS fallen Bern 23ieB fcBr 

ungelegen/ madjen e$ fd)eu , unruhig unB faji unjinnig; um BiefeS ©efdjdftS willen 

einjig unB allein verfolgen Biefe SJffer&remfen / nad)Bem jie jicB gepaart BaBen , BaS 

Benennte Viel)/ aBer nicht ohne UnterfdjieB/ tnBcm jeBe 5lrt eine eigene 5lrt VieB au& 

* V 
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wählt, unt> fd)ledjten (Srfolg öa&en würbe/ wenn fic jlcl) irrte/ weites aber ber mach* 

tige Fndinft fd)ou ju Pcrhuten weif. CDiefc Fnfeften haben, wie alle pon biefer tflaffer 

mir jwecn Flügel, bie Ile platt auf bem Stufen tragen, ©er $opf t|T PerbältnifjmdjHg 

grofj, unb fo siemlid) ben übrigen Poit biefer .ftlaffe gleidj, bab SDlaul aubgenobmen, 

alb wopou man Gier nichtb bcjlimmteb entbeft, lebiglich unterhalb/ wo fond baffelbe 

ju fepn pflegt, (lebet man bret? Heine Vertiefungen, ob fle bamit etwab gu fangen Per» 

mögen, fornten wir nid)t perddjern. SDtan flel)t biefe ^nfeften, fobalb fie ihre CSper 

auf eben bcmelbefe Art angebracht buben, nicht mehr, unb folglich ift fehr wahrfchein« 

lieh , bafl fle/ gleich einigen anbern, wie wir fdwn mehrere Vepfpiele gehabt haben, in 

ihrem Pollfommeuen 6tattb feine Währung mehr beborfen. Auf bem Äopf haben fie 

«wep bunne, furje Fühlhörner, bie borfleitgleicl) flnb, unb auf einem Äncpfchcn flehen; 

gtt beeben (Seiten jwep neiformige Augen, bie nicht groß flnb , gwifdjen benfelben Prep 

deine, wie äße Pon biefer klaffe. £ab Vruflfluf tfl meidend behaart, fo wie auch 

ber £eib, weldjer fiel) bei einigen itt eine Art Kegflachel enbigt. $ie Warfen berfelben 

haben feine Füffe, flnb mithin mabeformige, bife, runbe, laugliche, weibliche SBurmer, 

mit cilf Vaucbriitgeit , welche meidenb feitwertö mit iSörndjert, alle aber hinten mit 

jwep Luftlöchern Perfehen flnb, in bem befoitbern Vau ibreb jförperb aber pou einanber 

ßbgehen, fe nachbem de an einem &rt ihren Aufenthalt ju nehmen haben. $ie beb 

£ornoiefjb flnb bei mW bie gemeinden, unb man hebt nicht halb eine beerbe Vieh, 

wo nicht ju gewiffen 3eiten ba^ meide baooit, befonberb bie junge £aabe, auf bem 

Stufen eine ober mehrere Veulen, oft hinauf jwanjig, haben , worinn biefe Larfen 

wohnen. fDtan follte glauben, biefelben folten bie Käufer abfd)refen , benuoch fleht man, 

bad bie Vauren bergleicben Vieh gern faufen , weil cb gewöhnlich bab fettede ifl. 3«* 

befen, wenn de viele haben, werben de fehr haben belddiget unb franf; auch wirb 

bie £aut baoon Perberbt, welche# bie ©erber wol wiffett. ©*5 entdeheu greife ©efchwüre 

IßPon, bie wie eine Fontanelle offen bleiben, bib bie Larfe aubfallt, ober bib man de, 

wenn de Weid) unb jeitig id, aiWbrufcn fan; benn Porher id eb nicht rathfam. SXau 

braucht benn eine reinigenbe unb heileitbe 6albe. $ie ßaplanber waren and) nicht fo 

forgfaltig bie Stenntbiere Por beit Vremfcn ju Perwahren , wenn fold)e ihnen nicht 

fd)abl(d) waren. 2)iefe Fliege legt ihre (Sper am liebdett auf bie junge £aabe, weil 

ba bie £aare noch drobelicht dnb unb bie £aut weicher iff. £b fdjeint, bie and bem 

(5p aubgefcbloffene Larfe freffe fiel) erd bureb bie £ant burcf). (Sb id leicht begreidid), 

wie ein frifcf) Pon ber Afterbremfe gelegte#, felbrigteb ©p, wenn eb jwifchen bie £aare 

auf bie £aut fallt, hafte, burd) bie SBartne halb aubgebrutet werbe, unb alb Surm 

fiel) nad) unb nach, wie cb darferwirb, in bie £aut einfreffe. £ie Larfe nährt lieh 

Pon bemSpter ber Veule, halt babei ben 6chwanj immer an bie Cberflddje sunt Athen* 

holen, fried)t rufwertb beraub, wenn de erwacbfeit id, unb fallt auf beit Vobcn, wo* 

felbd fle dfh Perfricdjt unb Perwanbelt. (Die Larfe, welche auf bem Stufen beb £orm 
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oiehi wohnet, hat ein feljr einfaches 2)Jaul mit Pier SBarjdjen; bie ober in bet* 9tafc, 

ober bem SOtaffbarm anberer Uhiere bat ein Vaar sangenförmige tiefer, womit |ie lieb 

bafelbfi fefi halt. !X>iefe Sarfen finb weiblich/ werben aber / wenn fie gröffer werben / 

grünlich/ bräunlich / fchwarjlid). SBenn jie ftcb oerwanbeln wollen / sieben |le fkbepfor* 

mig jufammen/ bie Haut wirb hart/ gldnjcifb unb giebt ben goccon ab/ in weldjemfie 

ficb oerpuppen, bernad) fpringt oben ber 2efel eutjweb/ wenn bie Vremfe l)cvau$fric= 

eben foll. Herr oon £irtne befebreibt 5 3frten. 

2>rep fünften / wo ba$ 50taul fet?n foUte; ohne einen fiebtbabren Büffel. 

<Dic 0d)ferwft:erbremfc. Oe. Bovis. Lina. 1. 2ue Fühlhörner fijen in einer 

Vertiefung vorn jwifdjen ben 5Jugen/ ber Vruftfd)ilb iji mit gelben paaren befejt, gtier 

über braun gebreift; ber Hinterleib gelblich braun/ unb enbigt fid) in einen febwarjen 

cplinbrifd^cn ßd)wanj , welcher unter ben Vaud) gefrümmt iji; auf ben klügeln ein 

leid)tc$ brdunlid)c$ üuerbanb, hinten sweon braune fünften ; bie Fülle jtnb weift* 

3» ber 6d)weii gemein. 

- — >-r -TT' ---- ■ ■ -■ 

©IC ® ff) tt Ct f C. Ln Tipule. Tipufa. 

fet) nichts leichter^/ al$ eine Tipuh, fagt Vlatrtuö/ airägenohmen bie lenonifdje 

Jrcu hab biefe^ ©efcl)led)te ber £enonier, fo wenig/ aU bet Slbberitten , au$ge* 

ftorben , fönnten wir burd> Vergleichung mit ist lebenben Senoniern leicht barthun/ unb 

mit jenem 6chriftficlter eben fo wol autirufFcn/ nod; leid)ter ftnb bie ... ./ al$ bie 

6d)nafen. — FnbeiTen gicbt$ bod) unter ben lejtern auch gröbere 2lrten7 fte haben aber 

auch / wie bie fleinernlange leichte Veine, bab fee auf benfelben wie in ber Suft m 

fchweben fd)cinen. (£$ ficht auch wirflich au»/ al$ mochten fie ben Seib obfehon er fo 

fchlanf ift/ faum tragen; ben« fie bsen nid)t red)t fülle unb feb, fonbern fchwanfen ob* 

fiel) unb niebjld); einige oon ben fleinern/ welche ber SHüfe (Culex) pollfommen glei* 

cheti/ Jittern mit allen/ ober boch mit ben jween oorbern Füllen/ welche oft lang unb 

au‘»gefireft finb / gleid) beit Fühlhörnern. 2)ie gröffern fliegen unb laufen in ben SSBicfen 

herum/ bie fleinern an ben Baffern, oft/ befonberö jur 5lbcnbjeit/ wo fie gleich beft 

SOtufen tanjen , in folcher Sftenge, bah man beim fpajierengehen gans baoon bebeft 

wirb — Von ben. SOUfenifi befanut/ bah he bedien/ oon biefen ihren Äammeraben be* 

forgt man ba$ gleiche / hat aber nicht ba$ geringfle ju befahren, beswegen helfen fr« 

nur 6d)nafen/ weil fchnafen fo oiel heiht/ al$ 6cherj treiben/ 6tid)e geben, bie nicht 

bluten. 2>er jfopf biefer Fnfeften ih überhaupt Cfein , bie 9}tamid)en haben oft fchöne 

2> b 2 , 

T. XXVIII. 
Fig. 1. 
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feberbufcbfchte Fühlhörner / baS 9)Jaul ijl verlängert unb hat ju £*cet»ett (Setten etit $aar 

gefrümmtc Ftefjfpüett / bavon ein $aar langer ftnb/ alö ber Äopf. ©er Srujifd}iib 

tfi aufgcblafett/ fürs/ ber Scib lang/ t»ünne/ (vielleicht fomrnt bas SBort Tipula ppn 

Stipula her/ welches einen langen/ büttnen/ leisten $orn(jalm bebeuteti') ausgenommen 

bei bett 2Beibd)en/ wo er bifet* ijl; biefe 3Beibd)en ftnb aucl) meiflettS gröffer, unb von 

anbevn färben, fo baji mau von manchem C^bpaar geneigt mar jtt glauben/ ba5 |1e 
gan; perfd)icbener 2lrt fepen, wenn manS nicht oft in einem 3ettpunft belaufcht batte/ 

wo feine 3wetfel übrig bleiben. ©ie jwep Flügel jinb jiemlidj grofi, mcijlenS gefärbt/ 

unb bei ben grojfern feitwertS auSgejlreftv bei ben fleinern liegen jie flach auf bem SHüfen, 
wo jle oft fo über einanber gefchtagen ftnb/ baf mau nur einen Flügel (lebet; bie £öl&* 

d)en unter ben Flügeln, welche/ w'icwirfchon gehört haben, biefer ganjeu Älafre eigen 

ftnb/ fittb hier von feinem Sdjüpdjen bebeft/ fonbern flehen ganj frei); bie Fülle, finb 

bünne / lang/ befonberS bie gufjblatter; wenn man jleanfaft/ fo geben jie loS, jabaS 

ganse Fnfeft ijl verlobren/ wenn man cs faum red)t anrübrt; nur bie ©attung, weld)c ©eofc 

froi Bibio nennt/ bie fonjl in anbern wefentlicben Sadjen mit ben übrigen überein fommt, 

gebt in etwas ab/ tnbem jie fürjere, bifere Füffe bat, fürjere / bifere Fühlhörner/ fürjere 

breitere Flügel T. XXVIII. F. 4. 9lad) ber Paarung legt bas SBeibchen bie Eper an febt 

verfd)icbenc Ort/ weil feörverfdjiebene fiarfen baraus fommett/ bie in ihrer Lebensart eben 

fo von einanber abgehen; bie ßarfen ber grojfen fehenben Sarfenber fleinen nid)t gleich / man 

würbe jie fajl für Warfen irgenb einer Äaferart halten , jie haben fcdjS Fuffe/ swep 2(u* 

gen/ unb wohnen in faulem £o($ / jlreijfen ihren Saig ab / wenn jie jid) verwanbeln 

wollen / bie Suppe tragt am Äopf jwep frumme Hörnchen , moburd) jie ü'them fchöpft. 

Slnbere wohnen im Äotb beS -pontvtehS/ bie irtciflen, unb von ben fleinjlen alle/ woh* 

nett im -2Baj[er/ unb haben hinten nod) ein Saat* Suftröhrcheu/ bie meijlcn haben vorne 

ein Saar Erhöhungen ober halbe FüiTe/ jie fchwimmen im SSajfer gefdjift, ober fie haF 

ten (ich feitwertS in bem Ufer auf/ wo jid) einige eine 5lrt Rauschen fpinneU/ unb fich 

baruinPerjieft halten; beim bie Fifd)c unb bie grojfern SBafferiitfeften finb ihnen febr aut' 

fdjig / unb nad) ihrer Serwanbluttg bie Sögel. ©ie Suppen biefer Fttfeftcn |inb nicht 

weniger von einanber verfebiebett/ einige bleiben in ben Sodjcrn/ wo |ie als £arfe lebten, 

fülle liegen, anbere fchwimmen unb laufen and) in ihrem ^uppenjlanb bavon; bie mtu 

flen behalten auch als Suppen fette Sttftvöhrcben/ ttttb viele/ bie ben SDtüfea gleichen/ 

fonmfen/ wie jie/ an bie Oberfläche beS SöaiferS/ entlebigen jicb babureb ber alten ßuft 

unb sichen wiebet4 neue ein. jjn ihrem vollfommenen Staub follen fie / fonberheitlich in 

£ollanb bie Slüthen ber Saume unb bes Spargels fehr befdtabigett. ©er SHitfer be* 

fdjreibt^i Slrten. 

©aS 9Mtl an bem verlängerten $opf/ bie Oberlippe gewölbt. 3voo gefrümmte 

Ft'epfpijen/ langer als ber Äopf. ©er Saugrüifel ift furj unb jurüfgebogen. 
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L SOtit anSgcbreiteten Fhigcln. 

2Dic iBefdpwanätc. T. Atrata. Linn. 14. Hßt ött bem 6aum bet RingelnT 

e(itcit fdjwarjcu $unFt; bet gait;e Seib i|i fdjwarj/ ben erjlen Saudjring ausgenommen, 

wib bic FwTe/ weldje tot© (iub; bet Hinterleib ijt lang gefdnxuvtjt, baS 23eibd)eti bat 

eilten fdbelförmigen Segjfadjel/ in einer hoppelten 6d)eibe / bamit legt cS feine ©per in 
bic ©abclfdnoanjraupe. (Larv. Ph. Vinulae.) 

Sei uttS feiten. 

£>ic ©afranfdma?c. T. Crocata. Linn. 4. cSchwari / bie Fühlhörner ge* 

jdfjnt; ein gelbes HalSbanb/ 6ufltd)tct Srujtfd)ilb / an ben öeiteu gelb/ baS 6d)ilbcf)cn 

in bet Glitte mtb su beeben Seiten; bet Hinterleib breit / hinten gefpist/ mit einem 

Furien Sege|iad)d 3U)ifd)Cit iwo 6d)eibcn ; bie gnbungen bet Saudwinge; befonbcrS beS 

britten unb vierten fafrattgelb; bie SdjenFel beS hintern $aarS haben einen braunen 

SKing. S>aS SKdnndjen hat gefeberte Fühlhörner / einen fd)mdlern Sauclj/ auf wc(d)ent 

bie fafrangelben Ninge meijlenS unterbrochen jinb. £ie Sarfe wohnt in faulen? Hoh* 

II. SNit aufliegenben Ringeln. 
iDic T. Pomonae. Fabr. 40. 6d)mar$/ glatt, mit burdjjldjti* 

gen Fibeln in welchen ein fd)warilid)er NanbpunFt; bie 6d)enfel ffnb rojlfdrbig. 

SDie tTiut’cnfdmafre. T. Culiciformis. Linn. ^2. Sehnlich ber jingenben SJIufe / 

etwas deiner; ber Srujffdjilb i|t gewölbt/ braun/ oben weift/ ber Hinterleib rothbraun/ 

auf ben grauen F^geln jween glatte FleFett/ bie F»tTe weiplid), nad) unten eifenfdrbig. 

ßben biefclbe oergrofferL 
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© t c S11 c <5 c. La Mouche. Mnfca. 

5^ein FnfeFt Fan bem SNenfchen beFannter fepn, als bie Fliege/ bie unS Faum (m 
hinter oerldfit, wenigjlenS ber Stubenfliege ©efeüfcbaft haben wir mcijteuS; fte feit 
jid) mit unS ju £ifche, weFt unS beS . Borgens im Sette/ ja fie feit fleh uns breiife 
auf bie Nafe/ felbft eines SfbnigS/ bod) lieber beS SettlerS unb ber Sfinber/ wo fie 
mehr iu lefen hübet; id) habe brep. 9teid)e / fprad) jener Sfdnig/ ftnbcjl bu benn nir* 
genbS Feinen $la$ barinn , als auf meiner Nafe ? £>ie Söorter Fliege unb 2NuFe jinb Im 
gemeinen Sebeit Synominaj SNufe ei|te Nachahmung Pon bem lateinifdjen / Fliege Pon 
bem beutfehen Namen. 2Bir behalten ben leiten unb perfpahren ben erfien für ein anber 
©efchlechte. 3um Seien bebient fleh bie Fliege ihres weichen/ f!eifd)id)ten/ nafenbeii/ 
biegfameh NtiifelS, ber nach Selicben auSgcjlreft, ober in ben Stopf iuruFgeiogen wer* 
ben Fan; berfelbe ijl unterhalb breit / (lad)/ lappig/ unb wie bie Sippen beweglich/ ba* 



214 (Sechste 2üafTc. 3nfcftcn 

mit fangt bie fliege filzige Dinge auf; bie, fo nid)t reefjt fftipig jinb , bcnejt fTe bannt, 

erweicht jte, fo ba|j fte nach unb nact) baoon jebrat tan. Daneben bat bie fliege' we* 

ber 3ahne, no<^ ^ü^Ifpijcn / auf bem jfopf jwet) furje Fühlhörner, bie eine gaitj ei* 

gene ©eftalt haben, aber unter cinanber febr rerfebiebat jinb , wie wir unten feben 

werben, fonfi jinb bie Flicgenarten einanber jiemlicb glcid)A bocf> itf bie eine haarig, 

bie anbere glatt, bie eine borjfig, bie anbere wollicbt, eine anbereglanjenb, wie @oü>, 

ober blau, fpielenb, geringelt, von allerleb Farben, bie ficb audj auf bie Flügel ber* 

felben erjlrefen; bie klugen befoubers futb oortre flieh febon, man jdhlt anf jeber ©eite 

4000, mtbbie Fühlhörner oft nicblicf); ber Äopf ifl binterbalb wie abgefebnitten, hangt 

bureb einen bannen Halä an bem Brufllhtf, weld)e$ jicmlid) bif unb runb ifl, oft oben* 

ber wie mit einen $el$ bebeft, bei ben ©attclfliegenartcn binterbalb mit ©piym rer* 

feben; an ber ©eite be>$ Brutfflüfs flnb yveen ftlugcl, bie eine ooale ©etfalt haben, bei 

einigen liegen fte jum Xhcil ober gauj übereinanber auf bau SKüfat , fo bap man yt 

beeben ©eiten ben Hinterleib bebt, bei anbern flojfett fte nur oorne aneinanber, entfer* 

neu fcl) hinten unb laben ben Hinterleib bajwifchen feben, noch anbere bebefen nichts 

pon bem Hinterleib bamit unb flrefen fle auf bie ©eiten; bei bat nteibett finb be unge* 

färbt, lauter, bei anbern gefleft, ober farbig; hinter ben klügeln ifl ein breites ©d)üp* 

d)en, unb unter bemfclben ba3 Äölbchat. Der Hinterleib ifl meitfens eprunb, bei ei* 

nigett langlid) unb in einer barten atberabolenben Bewegung; bie F»tfe bnb pon mitlc* 

rer ©roffe, enbigen fldj in tfarfe flauen, unter bem $ujjblatt eine fchwammartige25olle, 

wie ein $clj, permittelfl beben bc bd) an glatten Äorpern unb an ben Defcn ber 3int* 

mer anbaltcn tonnen. H^t‘ bnb, wie überhaupt, bie SSeibdjen etwas grober unb ba* 

bat einen bifern Bauch. Darinn gebt bie fliege oon allen befannten Sbicrcu ab, bab 

e» hier bat, Söeibcfren ifl, welche*, fein 3wgung$glteb austfrefeu unb bamit bem 53ldnn* 

eben eben fo beiwohnet, wie fonft überall poh bem 2DUnnd)at in 5lbftd>t bes 23eibd)cns' 

gefebiebt. (2Bir bebauren , bap wir burd) bas SBcrtdjen überall bat Äuuftricbtern Pott 

Trevoux febon wicbcr haben 2lnlaö geben muffen, bie Ringer aufjubeben. ) Da$ STidnn* 

eben nibmt biefe Jbeile be$ anbern ©efcblccbtS ein, unb bie Befruchtung bat ihren F^'t* 

gang. 9tad)f)er legt ba$ Weibchen feine ©per bei bunberten , welche Pon perfdjiebcnec 

©cflult unb färben fmb , etttweber hart ans SBafer in feuchte ©teilen, woher bie au$* 

gefnxbaten Sftaben benn leicht ins 2öajfer, wo fte leben fallen, gelangen tonnen; ober 

in $füjen mtb fatilatbe» SSaffer felbfl; ober auf baä ^leifd) mtb in tobtes 5las; Sinne 

fagt, baf brep bevgleicbcn fliegen im ©taub fepett, einen tobten ©aul in eben fo furjer 

3eit ju perjebrett, al3 e$ poh einem Sdwen gefebeben würbe. Das fcheint lächerlich; 

lapt aber einen Sowen ein $ferb freffen, er wirb bod) einige Tage baju nötljig haben, 

itt biefer 3eit würbe ftch bie Brut biefer bret) weibliche» fliegen fold)er ©etfalt oernteb* 

ren, bap ba$ ganje $ferb Pon SOlillioucn 2)laben wimmeln unb bapon Perybrt werben 

w'irbe-, unb fo fallt ba$ ttttgKutbliche biefer 2Uwfage weg. ©s giebt anbere ftdegeu, 
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welche ihre ©per in ben ßotf) ber Jölettfdjeit uttb X^tere legen , biefe ©perdjm haben 

oben sweij deine $liigcld)cu, bafl fic nid)t bineittflnfeti tmb erflifen; eo giebt auch foldte, 

weldje ihre ©per in loferii 6anb legen/ wo bie Sülabe nad) $lrt be$ 2lmeifenraubcr$ 
ein ©riibchen ruitbet, unb alfo deine Sttfeden fangt; mir muffen and) nid)t unberührt 

Jaffen, bafl e$ einige gieöt, w'cldje bicfelbett auf bie glatter v>erfcl)iebcner von ben 231att- 

laufen bewohnten ipflanjen legen/ bamit bie jungen SDlaben ihre (Speife^ bie SMattldufe 

vor bem SJtaul flttben ; biefe länglichen staben verlängern ihren £«t!>, ergreifen mit 

bcm 6djnabel eine Slattlaufe, flefett fe Unter ben £al$ unb verehren fle fo. ©$ gicbt 

aud) einige fliegen , weldje ihre ©perc&en in bie Blatter, ober in bie 6atnen ber ^flan* 

jen legen/ wo benu bie Sarfeu ber etflern unter bem £dutd)en berfelben/ wie bie SJcinir* 

tdupd)en leben, von ben anbern giebt e>3 eine 3irt, welche ber Witter Frit nennt, wovon 

er beredetet, bafl fle mettigflenS ba$ jeljnbe ©erflenfornin 6d)webett vermehre, unb mit* 

hin jdrlich eine» 6cbaben von mehr al$ iooooo Untaten verurfacpe. $lud) giebt c£ be» 

reit, bie ihre ©perin bie Staupen betriebener 6chmetterlinge legen, gleich ben (Schlupf* 

wefpen. Sille biefe Sarfett flnb mabeförmig, ohne $üfe; bennod) tonnen bie deinen Äa* 
fcntabe» , wie (Swammcrbamm juerfl beobad)tet hat, einige 30U f>od)fpringen- $ie in 

bcm faulen SBafer haben einen langen 6chmau;, ben fie nad) Stothburft bi>i auf eine halbe 

ßile verlängern unb bamit au ber Oberfläche be$ Safere Suft fdjöpfen, mltlerwette fle ttn* 
ten im 6d)lamme flefett. Unter ben fliegen giebt e3 and) einige, weld)c lebenbige 

^unge geba(jrett, ©cofcoi hat jwo Slrteit berfelben entbeft, weldie fd) auf bcm ©pheu 
aufhalten, biefe jungen fnb fehl* grof, eine 2llte legt bereit aber mehr ttidjt; al3 eilt 
flJaar. IDafl bie Mufca carnaria, ober bie fogenamtte (Sdwteiflfliege lebenbige SJurtu* 

d)en ober Warfen auf baö 'Jlcifdj (ege, hat £err SJIuller nid)t red)t beruhtet. 2lße biefe 

Sarfcn hauten fd) verfchiebenc mal unb verpuppen fd) julejt, bie ttteiftett an bem Ort, 

wo fe lebten , attbere friechen nidjt weit bavon weg, bie, fo fd) in bem 28afet aufhal* 

ten, friedjett herauf unb verpuppen ftch in ber ©rbe. Sei ben meifen giebt bie Sarfen* 
haut ben ©occott ab, in weld)ettt fd) bie Slpmplje formirt. &.ie.puppen haben befottbere 

Stiftlochet*, wie bie Sarfett aud) hatten; fehr befoitber if bieienige von ben Slattldufe* 
frefettbeti, welche fd) in ihrem ©occott, eh fe fch verpuppt, umfehrt, uttb ber $opf 

timt ba ju flehen fommt, wo vorher, fo lang fle noch 9)tabe war, fd) ber (Sd)watt$ 

befanb. ©üblich fpreitgt bie hervorfomntenbe fliege ben Oefel ber ^uppe oben weg, 

fommt etwas! flcin hervor, fdnvillt auf unb fdjeint grofer ju werben, wie fle aber 

trofnet, wirb fle auch deiner, erhalt ihre natürliche ©eflalt unb fliegt bavon. Sinne 
hat 129 Slrteit befd)riebeu. 

?)taul mit fleifd)ichtem Stufel uttb jwo 6eitenlippen, ohne ftreflfptjen. 
I. ftabenfermige ftublbortter, ohne Gebern an beit (Seiten. 

“Oie ^iegerfliccje. M. Olens. 'Juefll. Serj. 1063. ©elblicb roth, ber $opfT. xxvnr 

braun , bafl SSUnndjen ifl fchmdler, brauner, bie Ringel liegen flach auf einember, F's'6' 
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Wie bei ber Sattelffiege. T'icfc fliege riecht febr ffarf nad) Sdjabjiegerfraut Trifbl. 

Mclil. Coerul. Linn.) unb behalt tiefen ©erud) Diele 3al)re. 

$(m 3t*Ü b*$ Uetlibergs bei 3und) , feiten. 
II. SSoliicbte , mit gefeberten Fühlhörnern. 

t. xxviii. Sue IDolIcnflicgc. M. Bombyloides. Fühlhorn i|I mit einem bünnen Fe* 

Fig‘ 7' bereben begleitet, ber $opf febmarj, wie ber örutlfd)ilb, obenber mit einem grauen 

wollicbten $el$ bebett, ber Hinterleib fdjmarj, hinten tpeip behaart; bie mittlern F^Te 

fmb febr lang, bie Schienbeine berfelben gebogen, Imarig , alle guiTe febmarj. 

4 23on 3udcb> 

III. SBollicbte, mit Fühlhörnern, welche 23otfen haben. 
s- « iDic VPcfpcnflicgc. M. Vefpiformis. Linn. 44 ? Sdnvarjer 23rujifd)ilb mit 

gelben Flden; ber ertfe 25aucl)ring ijl fd)ioar$, bie übrigen gelb, mit febmarjen JKiu* 

gen/ baoon bie brep lebten oben nicht jufammenrcicben; bie oorbern Fülle finb fcljmarj, 

bie übrigen gelblicbrotb; bie Flügel fdmial, lang. 
IV. H<mricbte/ gefebert. 

Suc £'iitcl)leitcf)tettfce. M. Pellucens. Linn. 62. 6. $cnn$ekben. f. 133- 

V. Hnnt’icbte, mit Sorten. 

S>cr Wilbfcm^. M. Fern. Linn. 74 ? Ser 23ru|Ifd)ilb itf rotfjlid), ber Hin* 

teib gelblid) rottj, burcbfd.teinenb , in ber Glitte mit einem breiten febmarjen Strich/ 

bie Flügel febwarj gewollt. 
I0 ISic betrübte. M. Triftis. Scbmarj, an ben Seiten gdblidiroth , unten njeijj, 

bie Flügel, bie beibiefer Gattung .befonberä breitlinb, nad) aujfen fc&warj;' bie F«P* 

blatter breit, behaart, mit langen flauen. 

2(u>o öünbten. 
*». Sdc (Sonnetpenfceflietje. M. Solftitialis. Linn. 127. Ser tfopf ifl braun, 

ber 25ruüfd)ilb imb Hinterleib fchwarj, ba^ Schiffchen gelb; bie Flügel |td)dförmig/ 

mit febmarjen Ouerabern. > 

$luf ben Sijldn. 
*>• eben bicfelbe Pergröflert. 

x:. £dc (Sternflicctc. M. Stellata. ^üefl. aSerjeidjnifl. 1125. 3lfd)farb , hinten 

fdmwrj, bie Füfie gelblid), bie Flügel glasartig, am (£nbe berfelben mit einem ffern* 

förmigen Ffef.. 
3u 3hiüc{) , in ben ©arten; feiten. 

c. £ben biefdbe pergröjfert. 

67. Ser 
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67. 

t C 55 t C Ij nt C, Le Taon. Tabanus. 

^ie alten Raturforfdjer gaben ben tarnen Tabanus foldjen fliegen/ welche i)em 

Sieh attffdjig ßnb unb beffen Slut fangen, Permengten aber bamit bie Slfterbremfe, bie 

©tedjfliege unb bie Raubfliege/ weldjefreilich alle bem Sieh mehr ober miuber befduoeßr* 
lieh ßnb. löa aber oon allen feine? biefer ^nfeften ber Sreßme gleicl) toramt, fo ge* 

hört ihm auch Poritiglich ber Rame ber Sitten; btefe fliegen/ welche bem erßen Unfeßn 

nach ben eigentlidjen fliegen, Mufcis, ähnlich ßnb, plagen im 6ommer, befonberS 

bei fchwulem SBetter unb beporßeben.bem Ungewitter bie £l)iere, welchen ße hauptfadßid) 

um ben $opf unb bie güffe herumjliegen, fo fehr, fangen ihnen fo Piel Slut weg, baß 

ße genbthigt Hub/ immer ju wehren/ $u Kämpfen unb ju fchlagen/ unb baoon l)al6 

wilb werben / magern unb fchwinben; es fcheint/ ah? höbe man beöwegen biefem 3«feft 

ben Ramen Tabanus gegeben , weil oon ihm bie Tabes ober bie Slfyehrung ber £bdre 

herrührt. Set4 Ramen Sremfe, Sreßme, Siehbremfe unb Roßfliege werben alle biefem 

Snfeft gegeben. (Sine Sremfe/ $ferbbremfe heißt auch ein 3nßrument, womit matt 

ben flSferbcn bie Sippen einflemmt, eine Slrt Staulforb Pott (Stfen, ein Sremfengebiß, 
lat. Pollomis, frani. Moraille pon mordre; auch heißt eine 3onge in ben ©lasßüttcn 

fo ; man fagt, ein ßjferb bremfett/ ihm eine folche 3auge anlegen. Semnad) fcheiutö, 

Sremfe wolle etwa$ anjeigen, bab fneipt, tlemmt. Sie ©roßen haben nerfid>te Flügel 

unb machen ein ßarfeS ©efumfc; bie fleincn/ welche ben Stenfchen befonberö folgen/ 

fliegen leife / wie bie (Sulen unb fe$cn ßd) gan$ oerßoßlen auf beu Selb 7 unb inbent ße 

mit ben Porbern $üffen einige mal begierige ©(reiche thun, alp wenn ße bie ©teile 

unterfudten; wollten, (teilen ße ßd) inSerfaffung, unb / eh man ßcßö Perßeht , brirf- 

gen ihre lanjetenformige 3abne mit empflnblidjen ©djmerjett in bie £aut, wo ber ba* 
jwifcßenliegenbe Rüffel fchon bereit iß, ba$ herPorguelletibe Slut aufjufaugen. Ratür* 

lieh geben ßcß Stenfcßen unb Sßiere alle Semühuug/ btefe ungelegenen ©aße abjutreiben, 

eö iß aber fo leicht nicht, ittbem ße, wenn man ße nid)t tob fcblagt, welche^ nicht im* 

mer möglich iß, fchon Pon einer ©teile jur anbern fliegen, unb ihre Arbeit forttreiben, 

ftreplid) wählen ße gern folche ©teilen, wo ße nicht fo leicht perjagt unb getroffen wer* 
ben tonnen. Tonnen ße ungeßoßrt ßjen bleiben , fo faugen ße ßcß bif Poll Slut. ©<> 

giebt einige, bie ßd) nicht b!o3 oon Slut, fonbe’rn auch oon ©üßigfeiten nähren. SBenn 

ße ßcß gepaart haben, legt ba» SBeibcßen in bie (Srbc, an feuchte ©ra^plaje, oermutlj* 

(ich auch in$ SBaffer, feine (Sper, worauf weißliche, längliche Staben tommen, bie ei* 
nen fpijigen $opf haben unb an ben Söurjeln ber ^flanjen nagen. 

©ie haben einen großen Äopf mit ben jierlichßen Slugen, bie oft oon perfeßie* 

@ e 
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tcncn Farben glänjen. Tue Fühlhörner ffnt) nidjt befdtafen, wie bet ben fliegen/ bc# 
fielen nur aus Vier Stufen, Die erflen swep ßnb runb, bas zweite lang , unb feitwerM 
meißenS mit einem Häfdten, fo baßeS wie eine ©abel auSßcljt, baß vierte ifl bunne/ fetet# 
förmig unb beßeßt auS brep bis Pier ©elenfen, bic faum su uuterfdjeiben. Unterhalb 

ber SKußcl, ber fleifchicfct iß, wie bei be« Riegen, biegfam , unten mit jwo Sippen ; 
auf beit Seiten lieben fecbS aßlenförnuge, weißliche 3atne, bic beweglich ßnb, ßdj aber 
unten jufammenfpijen unb bem SKußel in feiner Verrichtung beißehen. &aS Vrußßuf 
iß, wie bei beu fliegen/ bet* Hinterleib flacher, breit, hinten gefpijt; bie ^liigel, welche 
meijienS gefärbt, gefleft ober punftirt ßnb, haben (iarfe 2lbern, liegen nicht völlig Iw* 
rijontal, fonbern etwas abhängig, lajfcn ben Hinterleib jiefS in ber Vlitte unbebeft; 
baS 6chüpchen unb Kölbchen, wie gewöhnlich. £>ie F«ffo jinb furj unb ßarf. Herr • 
von Sinne befchreibt 19 Slrtcn. 

SDiaul mit fleifcbicbtem Muffel, in jwo Sippen geenbigt. $er 6chitabel bejicht 
auS swep ahlenförmigen gleichen Fühlern, welche an ben Seiten beS SRüßelS liegen. 

t. xxviii. SDas Blauauge. T. Caefius. Lina. Mant. alt. ©elblidj braun; bie $ithlhfr* 
1;>‘ Ij’ ner feßwars, bie Siugcit blau, mit wellenförmigen fc&warjcn Oucrßricben. 

d- ü)er ifopf bcrfelben vergrößert. 

fffc -= ...--r ^ 

68. 
Sic SRüfc. Le Coufin. Culex. 

^)icfe fleiite ^lic^leitt nun, bie fonß auch Schnafcn genennt werben, jtitb eS, beiieu 
wir ben tarnen Viufeit geben, ber auch in vielen Säubern benfelben gegeben ju wer# 
ben pflegt, ein Vaar Sirten bcrfelben taten fiel) in ber ganjen 25clt berühmt — ober 
vielmehr verhaßt gcmad)t, bie neu entbeften Süblönber nicht auSgenohmen. I£en Tag 
über ßnb ße sinnlich ßtlle, 3ibcnbS aber sichen ße wie SSolfen baffer, bic 3(merif«ner 
haben befoitberS viel von ihnen su (eiben 7 man iß genöthigt in Surinam unb auch an# 
berSwo, i. 6p. in bem mittägigen Franfteich, bie Vetten mit glorwänbcn' einsufdjltef# 
fen, weil man fonß nicht fchlafen tonnte, ber Stid) biefer Vtufen, welche bic 2imcri# 
faner Mofquetos ober VtoSficten nennen, iß mehr entsünbenb, als in Guropa, wo mau 
jebodt in nichtigen Sänbern, in fumpßchtcn Orten an ben Sommerabenben and) fehr von 
ihnen su leiben hüben tan, fo baß man von ihrem Stich ganj gefd)wollen wirb. Sie 
ßnb fdiwehr su vertagen, weit bie Suft bavon wimmelt, unb bie hnnbcrtmal verjagten 
hunbert mal wieber fommen, unb einen SJlenfchcn StuubenwciS verfolgen tonnen , unb 
faum tan eine pfeife Tabaf ben SVanberSmann in etwas fehlen. 3eboch gewahret 
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man/ baß ed dergleichen Serfonen giebt, denen jie gar ufchtd tfum , denen f?e nicht einen 
einjigen (Stich geben , ob ed an» 9?efpeft, oder hingegen aus gfel oor derfelben 23lut 
gefcpebe, tonnen wir nicl)t fagen ; ed glebt Seute/ welche glauben, fie jeden einem Slen* 
fchen deßo anffäjiger , je mehr er 00m (Schweiß riecht; andere fagen, weil ße dad Slut 
fo fehr lieben, fo haben die Fritjofen hierüber ju feberjett 5lnlad genehmen, und jie 
Slutdfreunde, Coullns, genennt. (Swammerdamm, SReaumur und SHöfel höben weit* 
läufig hierüber gefdjrieben, fo baß wir mW nur auf dad nothigße einfchranfen und den 
Befer ju diefen 6chriftjiellern oerweifen. 

©ie 5Ditife hat einen fleincn Äopf mit jwep grojfen nejformtgcn 5lugen, die fiel* 
nen aber, welche fonjt diefer ganzen Älafle faji gemein find, fehlen hier gänjlich. ©ie 
Fühlhörner find mittelmäßig; beim SBeibchcn bei jedem ©deute derfelben Pier furje 
Sorßcben; beim SRannchen find diefe 25orficl)cn in größerer Slnjahl, langer und machen 
ein hübfeßcd Bouquet aud; der Riffel iji fentrecht audgejireft, dünne, jieif, lang und 
mit einem Futter perfehen, welched bei dem Männchen unterhalb mit artigen Haarbu* 
fchelchen gejiert iji. 25enn dad Fnfeft diefen fcharfeu und aufd fünjilichjie fomponirtc» 
6augjiad)el in die Haut ciujiett, Tab. XXVIII. lit. e. fo biegt ßch dad Futteral 
nad) dem Serhaltniß ded gindringend rufwertd. ©ie SBeibchen find ed, wie bei den 
Sr eh men, welche mehr ßcchcn, ald die Männchen, ©ad Srußßut iß fehr builicht; wol 
unten flehen die jween länglichen, burcbßchtigen Flügel , welche bei einigen hin und wie* 
der mit einem jarten (Staub bedeft ßnd, der dem 6taube der 6chmetterlingdßugd glei* 
d)et. Unter den Flügeln flehen fehr deutlich die folbenfbrmigen 6tabd)en. ©ie Füße, 
welche oon fuglichten Slftcrfctjenfeln entfpringen , ßnd fehr jart, lang, befonderd die 
hintern; die F«Üblatter höben fünf (Glieder, ©er Hinterleib iß leicht, lang, dünne, faß 
cpündrifch und hat acht Swinge. 

@0 bald der 2lbenb eines (Sommer* ja noch Pielmeßr eined Herbßtaged fommt, 
laßen ßch diefe Stuten fehen ; an den SBaßerbacben, SBcpern, auf den 6ümpfen, in 
den SBaldcrn wimmelt die Buft döPon; wenn ße ßieqen, fo entßeht durchdad (Schwingen 
ihrer fleinen Flügel ein ßngender, heller, ßcter 2hon, welcher durch die unendliche 
Stenge derfelben bei der feierlichen 6tillc ded 5lbcnbd, in den Ohren ded einfam SRei* 
fendett, oder ded laufchenden Fagerd nicht anderd thbnt, ald wenn in der Ferne mit 
©loten gelautet wurde. 5luf diefen großen 6ammelplajen paaren ße ßch , hernach lehrt 
dad SSeibchen an dad 2Baßer,.aud welchem ed gefommen, wieder Jurist, fcjt ßch da auf 

irgend ein fchwimmended Slatt, auf eine SBaßerpßauje, oder ganj fachte auf dad ßille* 
ßehende SBaßer felbß hin, wo ed ßch mit feinen audgeßreften Füllen und durch dad an* 
haltende (Schwingen der Flügel erhalt, denn legt ed feine ©per, die ed in Form eined 
(Schifchend jufammenfchtchtet; ein Saar Tage nachher fchließen ße unterhalb and, und 

dad Funge lebt in demSBaßer, am liebßen in ßitlßehendem, in Reichen, SSepern, SBaf* 
g e 2 



220 0cd)61c l\laiTc. 3ttfc£ten 

ferbebdltern, tporiitn bao SJaffer $u faulen beginnt. £ie Sarfe hat ohne ben Äopf neurt 
SKinge; am $opf jirep klugen, $wo fetjarfe ftrefljangen unb rerfdflebenc HaarbüfcbeU 
dien; ber erfle 23am1mng ifl febr weit unb Piel gröffer, al3 bie anbern/ tt>elcl)e immer 
Heiner werben / fo baß batf 3nfett fall bie ©cflalt eine^ Spisglaödiene ober Stechers bat, 
(fehet bie Vignette) unb rielleid)t baoon ben tarnen Culex, pon Culix, Calix erhalten 
batte, wenn anbevobic Hltcnbie ©efd)id)teunb©eflaltbiefer£arfe gefemtt batten: ubrigenß 
bat bie griedflfdje Benennung Conops pon Conus bie glekbe 23ebeutung. ^nbeffen liebt 
biefer 23ed)cr getrobnlid) umgefebrt, ber 3u|j beffelben, wekber gefranjt ifl, breitet 
lid) an ber Oberfladje beö 2Baflerc> auä, unb nibmt bafelbfl Suft ein. 3n biefem ru* 
bigeti 3»tlant> bleibt baß 3«feft bie tneifle 3eit, wenn e$ aber feine (Stelle Perdnbcrn 
wifl/ fo immer erfolget, wenn ihm ctiva$ frenibeS nabe fommt, ober wenn cö einen 
Heinen SSaflerfloh erfebnappen wiü, fo fdjlagttf ben Hinterleib fcbnell portrertö unb ruf» 
wertö, unb fahrt fo in lauter trinfliddeit 3ugen im 2Ba|fer herum, fommt aber halb 
triebet* herauf unb fejt |id) in bie erfie Stellung, mit bem Äopf abwertö unb mit bei« 
Sdnvans an bie Cberfladie be$ 2BaiTer$ — bafelbfl lauert e$ auf ben Sßaflerflob (Mo- 
noculus) auf bie SBafferldufe (Acarus)unb allerlep Heine 3nfeften, bie e$ frißt* SBenn 
jtdjö Piermal gehäutet hat, fo oenpanbelt e£ fleh in eine $uppe, ber porberc Thcil be$ 
$6rper$ wirb benn noch bifer, unb ber hintere fpi^iger, unb enbigt fld) in einen $ram 
jenfdnpanj, ber ihm jum fchivimmen bient, bie Suftlbdier aber, rnornit e$ nun Suft 
fd)bpft, beflnben fld) oben an ber 2?ru|l, ba$ 3nfeft, welcHeo in biefem *3>uppenflanbe ohne' 
Nahrung lebt, hat bod) notbig, fleißig au bie Cberflddje be$ SSatfers fld) ju halten, 
unb burd) biefe jtpep SKohrdjen Suft iu fd)bpfen; ad)t Tage aber hernach fd)lieft bie 
SÖlufe bei toinbflillem SSBctter aus», bie $uppe bfnet fld) oberhalb, bie Sflufc fleigt herauf 
unb fliegt baoon. 2>ie meiflen gelangen nicht bi£ ju biefem Termin, weil fle ttjeilß als 
©per, theilt? alö Sarfen, ober eublid) als puppen pon allerlep Söafferinfcften , pon bcu 
ftifeben unb ßmten, bie stufen aber Pon ben jungen Sperlingen unb Srutbuuern begierig 
weggefdmapt werben. Sinne befd)reibt 7 Slrten. 

SJlaul mit borflengleicheu Stacheln in einer biegfamen Scheibe, 
xxvill. £hc 0ingmüfe. c. Pipiens. Linn. 1. 9tbfel Tom. III. Tab. XV. Fig. 12. 

Fls-I4- 6ie ifl grau, hat acht 25aud)t*inge; ba$ SDlanndjen bärtige ftublbörner unb ^uhlfpijen. 
e. 2>er Sorberleib beiTelbeu Pergrblfert, wie fle im 23egrif fleht, ben jarten Sta* 

djel in bie Haut (eines Singer^) ju liefen, tvobep fld) bie Scheibe betreiben jufammem 
legt unb oerfürjt. 
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© t c JltcgcttLa Mouche Becafle. Empis. 

2(ud) i>iefcö ©efcblecbte warb fond mit ben 6cbuafen, fliege«, Stufen t>etmiTcf)t/ el 
bat «Oer bpd> fo viel eigene*, bafj e* wol vcrbienfe / unter einem eigenen Sirtifel ab’ 
gcbanbeltju werben. Sem erden Slnfeben nach gleicht e* einer SOtüfe / ber (Sdmabel 
aber id gan; anber* unb bat auf* genauere bie ©etfalt, wie bei bem ©djnepfe, ein tlei* 
nc*$öpfd)en, wie er, unten bran, ein langer, fteifer, bornartiger edmabet, ber heb 
aud) cfnet, wie bei bem (Schnepfe, ber obere 6d)nabel gebt fpijig ju, ber untere etwa* 
runb unb (mbL fo bafi ber obere red)t ^ineinpa^t unb $ufammertfd)tiej}t, jwifdjen bem 
6dmabcl eine fpijigc Smtge oVcr 6augdad)el, womit biefe fliege eben ben ©ebraueb 
macht, wie bie ^remfen; ganj oben auf bem $opf flehen jwifeben ben groflen nejför* 
migen Singen bie fleincn, Porneber bie ftublhörner, welche nid)t lang finb, ba* erfle 
unb zweite ©lieb , bie bif dnb, unb nabe beifammen (beben, flitb mit fleiffen paaren be*‘ 
feit, bie übrigen fpijen tfd) ableformig unb (mb glatt; ba* 23rudfluf id bufliebt, wie bei 
ber SDlufe; t>ie $lugel Idttglid), ber Hinterleib cplinbrifd); beim SDlanndjen hinten flumpf 
unb juweilen mit SMdttdjen bewafnet; bie Sude ftnb lang unb meinen* etwa* gefebert, 
ober behaart; betriebene babon mifdjen (td) unter bie Büfett, bie be* Slbenb* in ber 
Sufi tan$en. $}oit ber Sermanblung ber $liegenfd)nepfe ifl uu* nid)t* befannt. Herr bon 
Sinne befebreibt s Wirten. 

5)laul mit einem bornartigen, umgebogenen, iweptbeiligen Stuftet/ langer, al* 
bie 23rufl: mit horizontalen klappen. 

^ic norManberin. E. Borealis. Linn. r. 6d)ier fo grod, al* eine Hau**' 
(liege, aber febmal unb fd)wari; ableformige Fühlhörner, bie Flügel (inb gerünbet, 
fd)wari(id), bie Fufte (Inb fd)wat‘i, mit groben Haaren befejt, ba* hintere $aar febrlang. 

Siebt an Herbdabenben fdjaarenwei* in ber Suft herum. - 
<Der d<*n$enf<$nxm5. E. Forcipata. Lina. 4. Slfcbgrau; bie Fühlhörner (inb 

ableformig; auf bem 23ruflfd)ilb fdnoarj gebreift; ber Hinterleib fchtbarz, ein wenig be* 
haart, lang, bumte, unb enbigt dd) in einem jangenförmigen Fortfas-, bie ^uffe flnfc 
rötblich bie Fuflbldtter fdjwarj. 

->k’^Y?T|.‘"--- 

70, 
£> t e © t c d) fT t c 3 e- Le Stomoxe. Conops. ■* 

5D^uller erjahlt, ba* bie Slltett unterbeut kanten Couops foldje Fnfeften berdanben 
haben, bie au* bem £(»9/ ben Hefen, ober au* fauerm Söein entflebeu unb fuhrt bie 

xxvur. 
Fig. ij- 

16. 
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efligflieqen bct> ^>evrn Pon©leid)en an. 3« beit neuern Seiten/ wo man richtigere begriffe 
von dergleichen ©ntflebungen (.generatio aequivoca) bat, willen wir and), bafl in allerlei? 
flüflige Thinge, ©etranfe, unb dergleichen ©per, pon allerlei 3ufeften bercinfommen, barauS 
i>enn die Warfen erwachfen, darimi leben unb fiel) Perwanbein, aulcat aber hcrauöfliegeiK 
Sonfl fommt Conops twn Conus unb Ops her / unb ifl mit Culex der 23edentung nach 
einerlei/ (Conus ein itegel/ ops die 03eflalt, bas SluSfeben eines X'tnge^.) 3n biefem 
allgemeinen Sinn fcheint and) ber ©oangelifl 50lattheu*o bas Sort Conops bei 2lnlaSbeS 
SDltifeitfeigenS unb ÄameelPerfdjlufenS gehraud)t ju haben / ebne eben eine befonbere Slrt 
fliegen bamit ju meinen, bei» Sftaturforfcber aber liebt eS au / ben SJerjlanb unb ©e* 
brauch bes SortS ju beflimmen , unb Sinne giebt es einzig berjenigen ©attung fliegen / 
welche bie gröfjte 3lebnlid)feit mit ber Stubenfliege bat. 3m gemeinen Sauf werben 
fte für ein unb eben bicfelbcn gebalten ; ber £crbfl ifl bie 3aWett/ wo fle jid) am bau* 
ftgflen (eben laflen, wie man beim oft hören mujj/ bafl eS beiflt, „ bie fliegen fiechen , 
eS giebt anber Setter. “ Sir haben oben gefeben, bafl bie eigentlichen fliegen / worunter 
auch bie Stubenfliegen begriffen , dergleichen Stidje nicht geben fonuen, wenn man aber 
beiTer auflebt/ fo flnbet fleh benn, bafl biefe fledjenben fliegen ein ganj eigenes ©efd?led)te 
ausmad)en muffen, unb bafl fle nur bei einer obenbin gefdiebenen 2?elrad)tung mit ben 
Stubenfliegen derwcchfelt werben fonnten; benn biefe Stechfliegen trage« ihre ftlügel 
mehr auSwerts, unb haben einen füraern Seib / was fle aber am befleit ausjeiebnet, 
ifl bas 2)laut / welches fafl gerabe oorwertS ausgeftreft ifl / gleich einer gefpiaten 2lble, 
beSwegen bie Stechfliege von einigen auch Stomoxis genennt wirb; biefer lange, auS* 
geflrefte, etwas fleife Sdmabel ifl eigentlid) nur bie Sd)eibe oou bem barinn enthalte* 
nen Saugflacbel, womit biefe fliege burd) bie £aut ber ?Dlenfchen unb Sbiere flicht unb 
bas 2?lut berfelben fangt; bie Stechfliege macht gemeine Sache mit ben öremfen unb 
ifl befonbere ben fl>fcvbcn unb bem £cnmpieb überlaflig , welchem fle bauptfachlich 
an bie Juffegcltf, worüber biefelben beim Sommers* unb £erbflaeit beflanbig flampfen/ 
auch mit bem SDlaul bagegen langen unb fle abtreiben. J'er jperr pon Sinne auflert 
bie 23ermutbung7 bafl bergleichen Sbierdien Pon bem weifen Schöpfer fo beflimmt wor* 
ben; baS greife 23ieh / welches oft an haflig friflt,funb fleh baburch gern überfüllt unb 
in SebenSgefabr gerath/ in etwas aurüfjubalten — 3nbe(Teit ifl nicht au Idugnen / bafl bie 
Stechfliegen ihr Slmt üherfchreiten tmb baS 23ieb nicht nur/ wenn eSfriflt, fonbern auch/ 
wenn eS arbeitet, unb hernach, wo eS in 9?ube Perbauen feilte, plaget. Sorgfältige 
Sanbwirthe pflegen beSnaben ihre Stalle aur SommcrSjcit bnufel au halten unb fo ihrem 
S3ieb 3luhe ju eerfcljaffen. 3brc Sarfc ifl nnS nicht befannt, fle hat permutblich bie 
©eflalt unb bie Sitten anberer ‘Sliegenmaben. £err pon Sinne befebreibt 13 Slrten. 

Sftaul mit einem geglieberten herporgeflreften SRüfiel. 
^cr Begclfchnadcl. C. Roftrata. Linn. i. jpat bie ©eflalt ber 6auSfliege, 

etwas greflev; ber SKütfel ifl langer / als ber tfopf; fwrnabnlicb, fegelformig/ gerabe 
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öuSgedreft; in bemfelben liegt ber 6augdad)d; baS Srndduf tft fchwari, ber $inter» 
lct& ödt'licl) roth ( platt. 

SluS 3«rid). 
ÜDie VDabcnftedjcrin. C. Calcitrans. Lima. 2. £>et HauSfliege nod) d^nttef er 

unb nur an bem Rudel pou berfelben $u unterfe&eiben; afdjgrau, bie Singen brau»/ 
bei* Hinterleib gelblich, mit fd)war$en fünften ber Sänge nach; bie guhlborner (tnb fe* 
berartig; wenn jtcl) bas SBcttec änbert, jinb de fehr Hefd)tpeöi*licf); eigentlich halten jte 
lieh nm baS RinbPieh unb um bie ^ferbe anf/ wo (ie an ihren puffen baS S3(ut fangen, 
wogegen |id) bat? 23ieh mit dampfen wehrt. 

Serßopf berfelben oergrodert. 
£>cr vBroßfopf. C. Macrocephala. Linn. s ? 5)ie guhlborner jtnb länger, 

als ber Äopf, feulformig, fc&warj; ber 23rudfd)tlb fchwarj, rorne mit jween gelben 
fünften; ber Hinterleib ift cpünbrifd), fd)war$, hinten gratt, mit brep gelben Gingen; 
bie gü|Te gelblid), ber untere Xhcit ber 6cbettfel unb bie gujjbtätter jinb fchwarj. 

SluS Söünbten. 

- 1 ■' • ■ -« t j£&m===--—. »■ 1 ■— 

7r. 

© t C a II [' (Ti C ;) C. L’Afile. Aßlus. 

A.filus ot'Ct Afylus Weint Wpl Dom otncctnfdmi, Syle, Sylon , fpolium , praeda 
herjufommen, folglich id ber beutfehe mit bern gried)ifd)en Rantctt rid)tig ubereinliim* 
menb. £>ie alten Raturforfcher gaben ihn , wie wir bereits bei ber Slfterbremfe erinnert 
haben, ohne ttnterfdneb folchett fliegen, weldje heftig dechcn unb im 6ommer-,-befon* 
berS in feudjten, niebrigeit Sßaibgängen bem 23ieh befdjwehrlich fallen, barunter gebb* 
rct nun auch bie Raubfliege, beim fie hat ebenfalls einen fpiiigen 6augflad)el, ber in 
einer horndhnlicheit, ttiebfld) geridjteten unb auSgeflreften ^cpcibe swar Perborgen liegt, 
bod) meiflenS unten am Snbe befleißen etwas beroorgebt; bie Raubfliege fcpieHt ihn aber 
nod) mehr, fo weit eS nbthig ifl, heraus, bringt bamit burch bie Haut beS S3ieheS unb 
fangt fein 2Mut ein, ja, wenn man fle fängt, muh man lieh wol Porfehen, fond wirb 
man empflttblid) in bie ginger geflochen; neben bem 6augflachel hat jte feinen Rudel, 
wie bie 23remfe, beren guhlborner de befljt; biefelbcn dnb ttchmlid) überhaupt fabettfer* 
ntig, bie brep erden ©lieber beutlid), bie anbern jufammengebrängt, unb fpijen def) 
nteidenS ahlefbrmig, bei einigen aber dnb de hingegen etwas feulformig. 2>er $opf 
id übrigens nicht grod; bie ginget liegen nteidenS auf bem Rufen; ber Hinterleib id 
fchmal, lang; baS ganje 3«feft nteidenS jiemlid) behaart, befottberS bie gufle, beren 

\ xxvm. 
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gupblatt/ welches fünf ©licber.&at, jiemlich breit unb oorne herjförntig ifl, uitb fleh mit 
flarfcn flauen enbigt, welches bcm Elfter ein räuberifdjeS Slnfehen giebt, Die (Erfahrung 
lehrt aud), bap es fleh nid)tnur/ wie mir eben gehört haben. Damit abgiebt, gicid) 
beit Srcntfen, baS grolle SBiehSu oerfolgen, unbhelfen23lut ju faugen, fonbern eS ifrein 
wahrer SBolfanberer jwepfliiglidfter fliegen, besmegenwirb es aud) im ‘JranjoflfchenMou- 
che Loup genennt. Sbiefe Raubfliege fangt allerlei) jwepfluglidfte, ja auch oicrfluglkhte, 3«* 
feften, wo fle fle antrift, fafjt fie mit Den flarfen puffen feite, wobei fle fleh, gleich bem 
Gichhcrndjen aufrichtet, unb fld) ber^ween oorbern hauptfdd)lich bebient, unb fo Die 
2?eufe oerjehrt. 3hrc ßarfen fetjen Den gewöhnlichen 5Raben ooit jelftt 23aud)ringen 
gleich/ halten fld) in ber (Erbe auf, wo jie oon Den Sßurjeln ber «Pflanjen leben ; wenn 
pe (ich perpuppen wollen, friedjen jie naher an bie Oberfläche ber (Erbe, Riehen ben 9Jta* 
bcnbalg ab, unb nehmen bie ©eflalt einer $nppe an, bie einige Sleljnlidjfeit mit einer 
Radftoogelnpmphe, bod) an ben 6eiten ber 5lbfd)nittc, aud) oorne unb hinten harte 
23orfld)en hat. $er Witter befdjreibt 17 Wirten. 

EDtaul mit einem hörnern, gcraDe ausgeflreften, jmentfleiligen 6dmabel. 
“Die (Bclbc. A. Flavus. Linn. 8 ? 6chwarj, bie Oberlippe ifl mit 23orflenfjaa* 

ren befeft; bie 23rufl auf ben 6eiten nnb unten mit mcipliehen unb ber Hinterleib mit 
golbgclben 6eibenhaaren, bie einen fpielenben ©lanjhaben; bie ^uffc(inb fchwarj, aud) 
mit gelblidien Häärchen beflreut. . . 

SOic eOelanDerm. A. Oelandicus. Linn. 15. ©lanjenb fdjwarj, am Hals ein 
wenig, fonfl ganj unbehaart, glatt, ber Hinterleib ciftinbrifcb, wie bei ber SSajferjung* 
fer, bie 6chenfel unb Schienbeine bräunlich, bie Flügel fcflwarj. 

■ ' --■--1-UTff 

72. • 

®ic ©(pIDCb fliege. L’Afile vela. Bombylim. 

Unter tit'rti leiten 91 ernten Jot man fonli tue rouefien dienen ober .{Himmeln Pcrflottbctt, 
bie in bem ©efdftedfte ber dienen unter bem tarnen Bombinatrices oorfamen. SSeil 
tiefe fliegen nun einige Slebnlichfcit mit lejtern haben, unb aud) einiges ©efums im 
fliegen machen, fo jinb fie oon bem Witter mit tiefem kanten belegt worben, .fle würben 
fonft unter bie Raubfliegen, mit Denen fle mehr Slehnlichfeit haben, gejählt, ba pe aber 
bod) oon benfelben ftemllch abgehen , fo war es nbthig, ihnen einen eigenen 3lhfchnitt jn 
wiebmen. 3hrc Slnjahl ifl nid)t grofl ; alle haben einen langen borflenäfjnlichen, au* 
fammengefejten Sangflachei, welcher in einem fleroorragenben horijontal ausgeflreften, 
bovflengleid)en, swepflapigen Futteral fleft, ohne Ruffel; ber gauje £eib, ber ganj runb 

' unb 
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unP frtff fugelidjt ijt; ijt mit wollidjten paaren Pi£ befejt/ Pie Singel ftitl> feitwertö au$* 

gejireft, Pie Snjfc Pumt unP gepen auep, wie i>ic Slugel/ auäroerfo SDie ©diwebtliege 

pat eine» pfeilfcpnellen Slug / jte pflegt/ fiep fetten auf eine 23lumeju fejen/ fonPern fdjwcbt, 

gteid) jenen 2lbenPpbgeln (Sphinx) por Penfelben, oft fd)eint$, alt? ob jte in t>ev Suft 

fülle jtupnbe/ bewegt piebei ipre "Slugel auf? atlerfc^netlffe / wirft jidj oon einer ©teile 

feitwertö in eine anbere/ wo lie oon neuem fliüc jtept; u. f.f. SeSttapett Oci^t jte ©diweP* 

fliege. 3*)« SerwanPlung ijt un$ niept öefannt, wirb unjtreitig in alten Jpeilen fepn, 

wie bei Per 9tauB|hege, mit Pcreu jte Pie grojjte $iepnlid;feit pat. <Der bitter befepreibt 

nur 5 Strten. 

SOtanl mit au'igefireftem/ Porjfengleiepem/ fepriangem, iweptpeiligem ©cpttabel; 

Pie klappen, innert wekpen Pie Porjtcnglekpen ©tadiel, liegen porijontal. 

ÜDie <J5voile. B. Major. Linn. i. 23rautt/ mit rotpgelPen paaren gana Pif be* 

fcjt; Pie ginget ftnP pa(P fcpwarj. 
S3ei Pen SaiTerguellen, in Pen Siefen/ etwa^ feiten. 
*Dic Vfittlcrc. B. Medius. Linn. 22? ^raunrotp / mit gelPlid) weijfen/ pinten 

mit fepwarjen paaren Pefejt, auf Pem Hinterleib eine SKeipe weijfer fünften / Pie Suffe 

linp fcpwarj/ Pie 6d)ienPeins jinP rotp; Pie Singel ein wenig fepwdrsüd), mit fleiuen, 
fdjwarjen £ropfc» bejtrcut, 

Siuf Pen Siefen. 

**£&&!** 

73. 

© t C £dU$jltCfl^ L’Hippobofque. Hyppobojca. 

9fJodj bleibt u»3 Pa$ leite©cfeplcepteoonPen awepjtuglidjtensubetradjtenübrig, naep3fa$* 

umfing Bes griedjifcpen 9tamen$/ Pavon and) Per lateinifepe unP franjbjtfepe pertommen/ 
eine ^ferPlaue; e$ giebt Peren aber «iept nur bei Pen ^ferPen, fonPern auep bei Pen 

©diafe»/ unP Pem Hortwiep uberpaupt; bei Pen HunBen , Pcnett jte jtd) an Pie £>pren 

pangeti/ Pen ©djwalPen unP »erfepieBencn Regeln/ ja jte näpernjtcp auep oft Pem 5Dtem 

fd)ett. ©ie paben fepr furje Snptporncr, Pie gtekpfam nur autf einem H»ddr<t>en bejte* 

pen / BaS man faum aeptet, einen cplinBrifdjen/ jteif ai^gcjtreften, jlumpfen ©cpnabel/ 

worinn ein fdjarfer ©angjtacpel »erborgen; Pie tleinen 3lugen feplett iptten. 5)aS 23rujt* 
flüf ijl platt/ jo wie Pao ganje Snfeft/ feine Haut redit lePerartig unP ungemein jäpe; 

lie S^tTc Pit unP fepr jtarf mit breiten , wollidjten SufJPldttern, woran jtarfe flauen 

bcpnPiid)/ mit betten jte jld) fo partnäfig anfejen/ Pap man jte nur mit 9)tupe Ico'reiffen 

fan; Picfe flauen jtnP nid)t nur Poppett/ wie gewopnlkp, fonPern Pier* unP feepefaep; 

S f 
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bie $lügcl pergamentäljnlidj / entmeber auf bem Sfiden gefreujt, ober mie bei ber Stu* 
t»cufliciic. 5bie Saträffiegen graten mit ihrem 6attgffad)cl fo tief in bie £aut, baff ffe 
mit bem $opf unb bei* Sruff gattj barintt ftefeii/ unb halten fiel) ba fo feff, baff matt 
ffe oft eher entjmep rcifit, als baf] man fic berausbringt; jie fangen ba in einem fort, 
unb taffen nid)t ab/ brä ffe beit Saud) geltopft roll taten. 3(Kc Sarfen ffnb nicht be* 
fannt; bei bet* ^ferblaträ bat man ittbeffen beobachtet, baff ffe einen grojfen runben jt'Or* 
per legt, ben man fonff für baS ©p berfetben gehalten , tpeil man ffd) nidffö aitbeirä ein* 
hüben tonnte. 6ollte manS für eine $ttppe gehalten haben ? — &aS märe feltfam! 
£ätt’ ja baS (St) im Mutterleib müjfen aus fcfflup fett, bie Sarfe aufmadjfen, fich bauten, 
enblid) verpuppen/ unb fo, ganj mieber ben gembbnlidjen Sauf/ beroorfommen. 6onff 
mar$ immer ber.Srauch, baff bie jungen nid)t fo groff fepn borftcii/ arä bie Sllten, 
unb man mürbe beiden, berjenige träumte/ bei* behaupten molte, es fonnte bod) Totere 
geben, tpo baS $alb in bem Slugenblif, ba eS auf bie Sßcltfommt, nicht mehr nötfjig hätte, 
ju madjfen, unb ppllfommen fo groff arä bie Äuh märe — ober, menn er bie 6ad)e 
auch ein brächen formen unb fagen mollte / eine £enne fbttnte ein ©p legen, pon fo er* 
ffaunlidjer ©rbffe, baff baö $udjletn, fo barauS fäme, bereite fo groff märe unb fo 
geffaltet arä bie alte £ettne; menn er aber Mine machte, bie 6adje im ©rnffe behaup* 
ten ju mollen, fo mürbe man ihm bcmcifen, baff ffe ttidff möglich fep; jebod) ffe iff fehl* 
parabop, abermahr, oiclleidjt biefem gattjett ©efd)led)te eigen, menigffcnS miffett miträ 
ponber ^ferbffiege, unb haben au SKeaumur unb Sonnet, bie biefeS Söunber entbeft unb 
auffer allen Bwifcl gefegt haben, bie juperläffigffett ©emäljrSmäntter. 6ic höben einige 
biefer SermanblungSbulfett, meldje fonff, menn ffe nad) bem gemohnlichen Sauf gebohren 
merben , beinahe runb, anfänglid) meiff, hernach fcffmarj, glättjenb unb hart merben , 
mic eine ©rbfe, ju Perfd)iebetten Seiten gebfnet, unb barintt eben baS angetrojfett, mas 
man an ben Sflpttipben, meldje bie eprunbe ©effalt annehmen, in betttPcrfchiebenen 5llter 
berfelbett auch mahrttihmt. Man gemahret an biefett Sermaubluitgsbulfen (©occons,) 
bie bem erffett Slnfdjeüi nad) ©per ju fepn fcheinen, unb in ben Seffern bei* 6d)malbett 
unb an ber Solle ber 6d)afe genug gefttnben merben, einige SNärbchen, morauS man 
ben begrünbeten 6d)luff tnadjen barf, baff eS 6puhren ber Porhergehettbcn Sßurmhaut 
fepen. 60 halb ein ©p gelegt iff, erharterä uttb iff feiner Semegung mehr fähig, bie* 
feS aber äuffert fehr merfliehe, bod) grofftenüjeirä, menn cS jti früh gelegt morbett, mo 
eS bemt auch ttiemarä fo glänjenb fchmarj mirb. tDiefe Semegungen, bie am ffärfffen 
an bem breitem ©nbe biefeS fuglid)ten Äörpeirä ffnb, mo ber Äopf beS Snfefrä liegt, 
gefdjehen Permuthlich in bem Seitpunft, ba eS ffd) Pott ber bisherigen Sarfenhaut, bie 
nun feinen ©occon abgegeben , loS ntad)t, um ffd) in bie SKpmpfje ju Permattbein, mclche 
Steaumur gefuitbctt uttb beutlid) befchrieben hat; biefelbe bleibt ungefehr Pier SEBochen in 
biefem ©oceott, ffofft enblid) ben 25efel ber £ulfe am breiten ©nbe loS, uttb erfcheint 
itt ber ©effalt ber PoHfomntencn SauSffiege. £>er genaue Seobad)ter mirb, befonbeträ 
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wenn er eine foldje Stippe feitwertS in betreiben Stifte betrautet/ ßitbcn, baff ßd) in 
ihrem Innern etue einförmige Bewegung auiJert, bic wolfenweife ohne Unterlaß ron ei* 
nem ©ube 511m anbern gebt. 6inb biefc ©per, ober Pielmchr 33erwanblungS&ttlfcn su 
fruhjeitig gelegt, weld)eS gern erfolget, wen» man bie alten trächtigen 2Bcibd)en mit 
SHufjc Pon ben Spieren/ woran |ie flehten/ abgerißen / nnb ctwaitn ju fef;r gebruft 
bat/ fo ift bic Dichtung biefer 2Bolfcn beseitigen, nadj weld)cr ßc ßd) in bei« seifigen 
tmb su rechter 3eit gelegten bewegen, gerabe entgegen gefcjt. 2öir haben in bem $a* 
pitel pon ben öcbmctterlingen erinnert, baj) bet* Kreislauf in ber Slpmp&c feine JKid)* 
tung anbere, itnb bem oorfjergebenben gans entgegen gefeit fep. £aben wir hier nicht 
ben abnlidjen Sali ? ber etwas su frühe gelegte epformige Körper iß nod) Sarfe, in bem 
Scitpunft ber natürlichen/ ungeßöbrten ©eburt, weldje bie 2llte fo leidjt anfömmt, als 
wäre' nur ein ©p oon gewöhnlicher ©röße, fallt aud) ber Sennin ber Verpuppung ein, 
beim folgt ber 9lpmpbeni?anb, tmb mithin mit ihm bie entgegengefeite 2Htd)fttng beS-ftreiS* 
laufS ber 6aften, weld)e hier baS Vlut porßclleu, oom $opf gegen bem 6d)wans bei 
ber Sarfe nnb untgefehrt bei ber Vuppe, ober 9lpniphe. Saßt uns aber rufwerts 
fchreite», nnb biefem merfwurbigen Shtere in ben Selb ber SDtutter folgen, nnb ben 
SBurm ober bie Sarfe bafetbß auffuehen - aber, ba ßnben wir immer bie gleiche runbe 
©eftalt, nnb fehen uns genöthigt, ben (Schluß su machen, baß eS auch epförntige 2Biir* 
mer ober Sarfen geben föttne. ^repltch ein fonbcrbapreS SBcfctt ohne itopf, SDltmb 
nnb ©lieber, aber ein 3nfeft, baS fein ganseS 28ad)Stbum in einer 2lrt ©perßof be* 
fontmeit follte, hatte bereit and) nicht nöthig unb wirb oermuthlid) ba fo genährt, wie 
bie ©per ber Vögel in ben'©pergangen, wo ße liegen. <5onß glaubte man , in ber 
ganseu weiten Sfatur fep jebeS Animal entweber viviparum oper oviparum. ®te Vlatt* 
laufe haben bargethan, baß man beebeS jttgleich fepn fen; ist fommt bie SauSßicge, 
unb belehrt uns uon einer gans eigenen Slrt ber Vermehrung, man muß bem sufolge 
biefeS Snfeft Nymphiparum nennen, ober ^putpheitgebahrenb, tmb jtchatt biefem neuen 
Hainen nicht Rolfen, benn noch ein Vaar (Schritte weiter, fo bietet uns bie fünftige 
Seit gans neue 3lrten ber gortpßaitsung bar, merfwurbiger, als bie bei ben Volppcn 
tmb bergleid)en, für bie man ijt nod) Weber begriffe nod) Wörter hat — Veim 2lnS* 
fricchen aus biefer ißttppe iß alfo, wie bei anbern Snfeften, bie ans bem Vuppenßanb 
tretten, baS auSfriedjenbe fo groß, als bie ©Itern, wo beibe ©efd)led)ter wenig 
pon einanber unterfdjieben ßttb, frepltch iß ber JÖauch noch ittfammengeiogen, gefaltet 
unb leer, unb hinten wie anSgefdjnitten. S5tefe fliegen haben einen leifen ging, ßtc* 
gen jeboch fetten. Sie Ärahen fnchen biefelbctt bei ben 6d)afen, wenn jie gefd)oren 
fmb, wo ße bie Vtippen auch ßttben, bie meißen aber ßnb mit ber 33olle, woran ße 
feß attfleben, mcggcfd)nttten worben, tmb fallen beim fchlagen berfelben auf ben Vobcn. 
£err oon Sinne befdjreibt 4 Slrten. 

Sf 2 
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SDJaul mit einem iweitöeiligen, cplinWfdjen, jlumpfeit, mfenben 6cfmaM. Sin 
t>en puffen mehrere flauen. 

■ xxvm iDie PotjeUrtttefKctje. H. Avicularia. Linn. 2. Um bie Reifte f(einet’/ al$ bie 

F*s- *4- $ferb(au$fltege/bunfel&t*autt, fcer Hinterleib hinten punftirt, ftumpf, an ben füllen bop^ 

pelte flauen. 
3n ben SJogeineifern. 

3?. 5Dtc Sc^walbcrtlauefliege. H. Hirundinis. Linn. 3. Holjfdrbig / fdjmarj; 

lidjer Hinterleib, jugefpijte gtügel, mit brepfacben Miauen an ben puffen, 
söel ben <S<bn?alben* — 
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^emjemgen zufolge, fo wir oben geäußert, wo wir bie klaffe ber 3nfeften mit $lu* 
öelkfen für bie »ornegmjie unb erjfe erUart haben, wirb mm, ba wir biö auf bie tfe= 
benbc binabgefommen, wot «W, atö Me £efe bet* ^nfeften erwartet werben — 2Bir 

unterjfeben un$ auch nicht, ba wir ben $lob, bie Saufe, bie Sflilbe, bfe (Spinne unb 
dergleichen Mer erwarten, bamit $arabe zu machen; inbejfen mochte noch der «Mühe 
wertf) fepn, ba$ ©eiffige dtefer £efe an^ujieMn. fielen oon unfern Sefern werben 
Mebei fogletch bie Ärebfe einfalien, fle werben erwarten, baß wir mit benfelben bie 
6cbanbe biefer Älaffe bebefen wollen — grepticb, konnten wir. 3eboch , wenn wir 
bitten borfen, wie haben bie itrebfe foldje (Shre oerbienetihre Gilbung fo aöerliebff; 
ihr Kneipen angenehm ? — Unfer ©anmen bat ihnen biefeö S3erbienjf ertheilt, ba$ ijl 
genug. Sttogen ße j,aim immer j,en ^ajtg roegbaben / nuc söcrachtnttg bie 

andern! penn M ^orurtbeil beifeite gefeit, unb bie Flamen ©efebmeijj unb Ungeziefer 
in bie Äücbe gewiefen, $rcnnbe, unpartbepifebe grewtbe ber Maturbifforie (eben über 
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bie niebttfwurbige ©timme be$ Unwtffenben hinweg, unb wollen nid)tjuer|t mit ber ftrage, 
woju mijte unterbauen fr pn — lie wollen tut) lieber mit ber aufmerffamen Betrachtung 
aller 2Befen ruhig entlaßen/ bie Slatur uub (£igenfcbaften bcrfelben mit #leifj frubiren, 
Slujen uub ©djaben wirb fid) beim julejt febon geben. 

3« einem Sebrgebdubc ber Büfetten, wo ba$ gunbament ber Älajfen auf ber 
Befcbaffenbeit ber glügel biefer £bierrf)en ruber, mußten bie, welche gar feine batten, 
fo lang auf bie ©eite gefebobeu werben, bi£ alle oorbergebenben , oon was ©ejlalt uub 
Befcbaffenbeit ihre glugel immer fepen, $Ia$ genobmen batten, eh biefe oorfommen 
fonnten. Sölandier, ber oon ben ©acben halb berid)tet iff, wirb einwenbeit, wartet 
nur, bie Slaupe batte ia auch feine Flügel, aber mit ein Bitkben ©ebulb befatn |Ie ber 
©chmetterling — ba>3 iff aber ber $all hier nicht, alles SBarteu wirb umfonfr fepu, biefe 
erhalten niemals welche, ia, e$ gebt nicht einmal bte Berwanblung bei ihnen oor, wie 
wir bei ben übrigen Snfeftcn gefeben haben , welche als Äaferlarfen , Raupen ober 
SDlabett aut? bent (5p fontmen , lieh hernach oerpuppen, uub julejt in bem ©taub be$ 
oollfommeneu 3nfeft$ erfebeinen. £iefe brep ^erioben ber ßarfe, ^uppe unb be>» ool* 
lenbeten 3nfcttö jeichnen lieh hier nicht fo au$. 3lu3 bem (5p febou fchlupft bie ©pinne, 
wie |ie ihre gatt$e Scbem?$cit bleibt unb nur jn wachfcn nbtbig bat. Jlllc Berwanblung, 
bie mau wabrnibmt, beliebt in etlkbmaligent Rauten, welches? in biefer klaffe freplich 
mehrmalen $u gefebebett pflegt. Bei biefen Lautungen gebt aber nichts? oor, als? bap bie 
Farben ffd) dttbern unb bas Sbier ffd) immer su mehrerer BolUommenbeit entwifelt, 
ober, wo and) neue Tbeilc binjufomnten , wie bei bem Slffelwurnt, fo bleiben hoch bie 
alten, wie |ie waren , bas? £bicr wirb nur langer, unb bie 3abl ber ^uffe grotfer ~ 
ber einzige $lob iff bicoon ausgenobmen, weldjer biefffallS bie SSeife ber oorigen bat, 
unb bie gewbbnlidien gerieben ber (5ntwiflung beobachtet. Einige fcblupfeu alfo au» 
beut (5p fchott als$ 3nfcftett, bie bie rollige ©effalt haben , ober bas (5p bricht febou im 
SMtcrlcib cntjwep unb ffc fommen als lebenbtge Sunge auf bie 3Selt, gleich bem jfalb, 
welche» in allen ^heilen ber $uf) ähnlich i(i. £as? $alb aber muff erff ein S>vinb wer* 
ben, eine gewiiTe ©rbffe unb 3llter erreichen, eh es> in ©taub fommt, feinet gleichen ju 
zeugen, u. f. f. 2Jlfo haben aud) biefe mehrere (5ntwiflung notbig, eb fte für ooltfommeu 
$u halten unb ihr ©efdjlccbtc fortpflanjen fbnnen. 3ebocb wa$ ben 2lrtiful ber $ropa* 
gation betrift, fo berrfebt in biefer klaffe nod) bie meifle fDunfelbeit, weldie ju oertrei* 
ben erff tnubfame Berfucbe augejlellt werben muffen. Bei bem Äicfcttfup j. B. febeit wir, 
baffer jich fdiott oermebrt, eb er bie ©tuffe beS reifen SllterS befchritten, ja, man glaubt 
gar, jene allgemeine Siegel ber ©eneration gebe hier oerlobrett, ein eiit$cleä bergleicben 
Jtbier fepffcb felbflgenug, fein ©efd)lcd)te fortjupffanjen, fucht aber, weil manboeb ba3 
©pjlem oon jwep ©efdilecfffern gaitj wcgjuwerfen fleh nicht getraut, in einem unb eben 
bemfelbett beibe $u ffatuiren, bem wir aber nidff beitretten fönueti, bis wir uberjeugenbere 
Berfudx gefeben. Sicht, weldje$ feit furjem in ber Slaturbifforie aufgegangett, 
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Wirt» biefe bunfeln (Steffen fd>on noch erleuchten, unt> bi$ baßin foff ble Sinalogle mt$ 
auf bem betrettenen 2Beg beßalten. 

SBenn wtr eine» 23lif auf bie FnfeUen werfen, welche in biefer Älaffe oorfom# 
men werben, fo gewahren wir nur wenige, wo bie breo ^»auptßeile, weifte wir jebern 
Snfeft beimaffen, b. i. Äopf, 23ruff unb Hinterleib, itft beutlift jeigen. SDiefe wcnU 
gen maften bie erfle Slbtheilung atW, weifte ber bitter oon ber ganjen «klaffe gemaftt 
bat; biefelben haben feftS Füf[e, wie geweßnüft. 25ei ben anbern hingegen, weifte aftt 
unb mehr ^üffe haben, ifl ber Äopf unb bie 25ruff fo mit cinanber oerbunben, bafi 
man fie auf feine SBeifc unterffteiben fan, a(3 burft bie Sheile, weifte bem 5topf, 
unb burft bie, weifte bem ^rujljluf fonfl ju gehören pflegen, diejenige Helft* hiemit, 
wo bei bar SDtilbe, ber Slfterfpinne, ber 6pinne, bem ©forpion, bem Äreb$ unb bem 
tfiefenfufi be$ SDtaul, bie Singen, bie Fühlhörner ju fehen, maftt ben .Stopf, unb ber, 
unter welchem bie Fülle bcflnblift, bie SJrujf awi. 33ei bem Sljfel, bem Siflfelwuvm unb 
bem 23ielfufj iff ber .Stopf jwar Pon ber SJruft beutlift unterfftieben, biefe aber mit bem 
Hinterleib fo oerbunben, bajj man bie ©rattjen jwifften beiben noch weniger, oläjwi* 
fften ben jwei erjferit feien fan. 2Jei bem Sljfel allein oermeint mau, biefelben swifften 
ber 25rufl unb bem Hinterleib su ernennen, wenn ba$ Sfticr aber naft bicfeit Regeln, 
bie wir oben gegeben, beurtheilt werben foll; fo befommt ber Hinterleib einen gar j« 
fleinen Slntheil, Tab. XXX. Fig, n. 12. unb bei 13, fo ju gleichem ©efftleftte gehö# 
ret, fbnnen wir f!e gar nicht anwenbeu, folglich ffteint biefe$ ©efftleftte auf bem ©ftel* 
beweg iwifften ber jwoten unb leiten Sibtheilung in bleiben. £>iefe leite Slbtheilung be= 
greift nur swep ©efftleftter in fift, ben Slfjelwuritt unb ben S5ielfu§, ba ifl ber .Stopf 
jwar beutlift abgefbnbert, auf ben .Stopf aber folgen unmittelbar ähnliche öauftringe, 
unb unter allen Fülle, bi$ iulejt ber Hintertheil jift in ein furjetf ©ftwattigelenfe, web 
fteS noch etwa einen Slnhangfel hat, befftliefjt. 

(Sieht man nun auf erwähnte Üheile befonber$, nnterfucht unb oergleiftt fte mit 
cinanber, fo ftnbct man in biefer Älaffe eine weit grofere Serfftiebenheit, al$ in ir* 
genb einer ber Porigen. SJlan mochte fafl fagen, e£ fepen in berfclben oerfftiebene, weifte 
fift bis auf bie Flügel, in-oerfftiebene ber oorhergehenben Älaffen einfftalten lafTen, ja 
fogar etwas flügelabnlifteS finbet jift bei einem Slfelwurm ( Sc. Coleoptrata. 2.) Sie# 
fes ©emiffte oon oerfftiebenen .Staraftern hat oielleiftt bab Fabrijifche Sehrgebaube per# 
anlaffet, weifte*? einzig auf bie Frcfiwerfjeuge jift einlaftt, naft bemfelben ftnben wir 
unter ben Syniftatis: jfieferlippen, ba$ ©ftuppentbierften , ba$ Futifftwanjthierften, 
bie Holslaufe, ben .Stiefenfufi unb ben Sigel. Unter ben Agonatis : $innlofcn, bcu 
©forpion unb ben .Strebt Unter ben Unogatis: Hafeumaulern, bie Slfterfpinne, bie 
©pinne, ben SliTelwurm unb ben SBielfujj. Unter ben Ryngotis : ©ftnabelmaulern , 
ben Floh. Unb enblift unter ben Antliatis: SKuffelmaulern, bie Saus unb bie SJlüfe; 
folglich ben Sigel neben bem Haft unb ber SBefpe: bie ©pinne neben ber Saferfungfer: 
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ten Stof) neben betn Saterntrager — unt tie SJiilbe neben ter fliege. So bcrfcpiebcit 
nun freplicp tiefe fo jufammengeortnete Snfcften manchem porfommen muffen/ fo nutet 
fiel) toep wcfetttlicpe ©feieppeit/ wenn man ipre grepwerfjeuge mit einanter oergleicpt. 
60 voll 28ij unt Grftntung nun ta*/ gabrijifepe Seprgebaute iff, fo gcroaprt cs toep 
nur einen fafi unbrauchbaren 6tat, weither nic()t beffer ifl, al$ feiner. Sint tie 
fetten nocl) frifcf) unt bei SeOen / fo laßt fief) ipnen niefjt fo leiht bas SDlaul auffperren/ 
wie einem Sologneferpünbcpen — fint flc tot / büvre unt eingefeprumpft/ fo fan man 
ipn gar nic()t brauepen, tie Grfaprttng tat mW pierüber beleprt/ unt mW wieter im 
grieben ju tem Sinneifepe»/ freplicf) niefjt »ollfommenen/ äurüfgewiefen, tocl) vielleicpt 
noef) weithin sunt brauepbarfiett ~ mögen fief) tenn in gapreu nufere ?iacpfomineu 
muntern/ wie man fiel) nur über jmcp Solteme ffreiten mochte/ tie i;t nicht rnetv raf* 
feil/ weil fo viel neue gnfeften gefülltett werten, tie auf feine Söeifc mepr unter tie 
alten SKcgeln ju beugen waren. 2Bir ergreifen ater wieter ten gaben unferer Setrah5 

tung — teilte ginget alfo muffen tie 3nfeften taten/ welche nah Sinne f)ief)er gepoven. 
Safi fepen/ was? wir noef) für Sorratp taten» 2Bir fiuten in alfern nur 14 ©efcplecp* 
tcr / jetoef) ein ^aar fo saplreicp?/ fo mannigfaltige / tap man fie mit gug patte tteilen 
fontten; wir werten unt/ ater mit ten notpigen $i|littftionai t cp elfen. 

23isper Paten wir geport r taff ietermaim, tcr unter tie Shaar tes gnfeftem 
polfsj gehören will, auf tem jfopf mit jwet) guplpornern Perfepen fepu mupte, fepen jic 
min auö/ wie fie wollen; befio beffer/ wenn fie Pier oter feepfe Paten/ wie nun 23eifpie(e 
in tiefer lebten klaffe auftretfen werten. Go giett ta auef) folepe, welepe in pcrfcpietene 
Sfefte gefpalten fmt; mit wo wir unt/ weiter umfepeii/ fiuten wir Pier tcrgfeiepeit / teilen 
folhe Söemcptungen jufrepeu, tie wir fonft mir oon güjfen unt gloffett waprgenopmeii/ 
Tab. XXX. Fig. 10. c. SHir miifTen ater erflauneii, wenn wir tie güplporner ter(Spinne 
betraepten — erftlicp fepen wir jwar , taf fie fiel) terfetten/ wie ter -paute, teticiit/ 
tamit/ wie mit ten gewopnfupen grefjfpisen/ ten JKautpaft unt ten iniicnt grepfpijen 
tie 5frteit erleichtert, pernaep ater enttefen wir gar, tafi fie nocl) ju einem antern 
Gntjwef tienen , taf in ten fnopfapnlicpen Spijen terfelten tie geugmnWhcilc tc$ 
SDlanncpen Pertorgen ftitb — noep mepr / tie Äretfe/ weihe noep ba;it meifient/ mepr 
aW nur ein $aar güplporner Paten, gcmeflcn be$ SlortpeiW, taf ipncti tiefeften, 

wenn fie ipneu etwaim attrecl)en7 oter in tem Streite/ ter ju Seiten nufer tpneii eilt* 
fiept/ Perfopreit gepcit/ wieter nacpwacpfeit. hierbei fan matt waprncpmcii/ tap tie 
Werfen ton tcr ©etnrt an noep waepfen, ta and) tie mecpatiifcpcn SÖlafcpincn, welcpcit 
Werfen eiiwerleitt fmt/ nah mit nah fiep vergrößern, unt tiefe neu atiwahfente Jpeile 
eten fo mit ten tenotpigten 9ierfeu Perfepen werten. So fonucti tie ßretfe niht nur 
tpre güplporner, fontern ein 23ein nah tem antern rerlieprcn , fie pflegen iptn wieter 
nahinwaepfen / unt tnvcpauS aller ter tpierifepen kaltblütigen fapig ju werten / woju 

tie 
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Pie rerlofjrnen Bcffimmt waren. SDlodjt c$ nad) Pem PereiW erjagten noef) fdjeinen, 
als wenn in Piefcr liebenden Älaffe ntef;tö jn Petradjten Ware , Pas ftd) Per SOlü^c Iofjnte ? 
9Han t>arf nod) meljr erwarten. 

$ie Singen finP eS, bic/ wenn eS moglid) iff, uns nod) mepr in Srflaunen fe;en 
muffen — £aPeit Penn Pie Saufe mW Pergleidjeu $af and) Singen ? Sn , Pafi fte PlinP 
waren ! warum nidjt gar -- ©topre t>oct) trauter Sefer, Die groffe Äette Der 2öcfen 
itidjt; wcld)e aüe ein ©ott erfdjaffen; au iprern Vlas fiept DieSDItlOe red)t gut; alle Sftdd)* 
tigeti Der SrPe fönnten jie Paron niept wegtrciPen ~ 3« Dtefer Älaife oermiifen wir 
jwar PurdjgepenPS jene Keinen Slengteiu (Stemmata) weidje wir Pei Pen meiflen Der 
Dortgen klaffen, pauptfddjlid) Der ledern su fepen gewohnt waren. Dafür aPer ftnD Die, 
wcld)c Pa ftnD , Defio merfwurPiger. Sille übrigen ^nfeften hatten Pisper, fte mod)ten 
jene Sleugletn Pefljen, oPer nidjt, jwep groffe SIttgen, nidjt mepr mW nidjt minPer, 
weidje aus vielen SJlafdjcn jufamnten gefejt ftnD/ ipnen eine nejformige ©eftalt gePen, 
unD Den T>ienfl tpmt , Den ein Slug mW Pen taufeiW tpaten. £ier tritt ein 3nfeft auf, 
weldjeS, gleid) jenen faDelOaften Stjflopen, nur ein Sluge pat, genug, wenn eS Pamit 
nur redjtS unP UnfS, mW wopiu eS notpig ifl, fepen fan ! S3en Diefem ©efcpledjte pa* 
Den Pie anPern swei) oDer Prep Singen, fepen aPer nid)t fo gut, als Picfes mit einem, 
weil jene oPerpalP auf Pcnt ÄopffdjüPe in etwekper Vertiefung mW ganj nape Peifammett 
ftjen, wir rePen oon Pem $iefenfufj; pat ipn Pie Slatur gleich pierinn in etwas rerfürd, * 
fo werPen wir Pod) fepen, Paff fte ipn in attPern fdjaPloS gepalten unP jn einem Per 
merfwurPigflcn SVcfen gemadjt pat; in feinem Mittel ftnPen wir jwar and) nod) Pen M. 
Apus, wekper feine jwet) Singen, wie Per ÄrePS au einem ©tieldjen pat, oermittelfl 
Pcffen er fte auSflrcfen mW wiePer eittjiepen fan , mW ©cpdffer pat and) Pei PcmfelPeit 
Pie fleinett Sleugleiit (Stemmata) ju erPlifen gcglauPt. T'öt? ftufjfdjwandPicrdjen fdjeint 
jwar nur jwet) $u paPeit, Pcficpt manS aPer redjt, fo ifl jePcö PerfelPen aus adjten jus 
fammett gcfejt. $ie SOlilPe allein, weidje eS and) niept notpig ju paPen fdjeint, ifl am 
meifleit oerftird , inPem fte nur jwep unP jwar ganj fleine Singen pat, Pie nod) 
Pa$u nid)t oortpeilpaft fiepen. hingegen pat Pie Slftcrfpinne Peren jwep Dorne am Äopf 
mW jwep oPer Prep auf jePer (Seite, fo wie Pie ©pinne, weidje meiflenS aept Slugett 
pat. Von Piefen aept Slugett Per ©pinne fiepen Pier oorneper, Pie anPern feitwertö, 
oPer oPen auf Pem $opf, weidje oerfdjiePene Sagen Purd) Pie SfanPpunftcn in Per 6pim 
nen=Vignette Pemerft ftttP, unP Pon PerfdjiePeneit ©cpriftflellern jttr Älafnfifation Per 
©pinnen angewenPet worPeit. SDlit fo Piclen Singen, Pie rings um Pen $opf aufä Pefle 
Pertpeilt ftnP, follte manPenfen, Pie ©pinne war ein anPerh* SlrgtW, aPer Pie Stfap* 
rmtg Peweift, Pa^ Per ©inn Pe^ ©eftdjt^ Pei Per ©pinne nidjt am m eiffen gefdjdrft ift, 
fo gar, Paff e$ oor Meinungen gegePen, weidje Pen ©pinnen Pa$ ©efidjte ganj 
aPgefprodjcn, wir wollen aPer Pie ©opljifterepen, Pie Piepfall^ ausgeframt, mW wiePet 
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rergcffen worbe»/ Weiter nicfjt berühren — ©fe 6pfnne licht gewiff, aber jie ffebt mit 
ihren ad)t Siugen nicht beffer, nicht fo gut, öle bie fliege, ber ^apiüou mit awepen, 
mit swepen aber, bie jwo groffe £albfugeln Porffcllcn unb au» einem Äuuffwerf pon 
viel tatifenb Singen belieben, ba hingegen bie acht Siugen ber 6pinne nicht nejfbrmig, 
fonbern gana einfach ffnb. Sicht Singen alfo ober taufenb fomjen hier gleict) Piel gelten, 
baö tbierchen tragt (Te fo, baff jie ihm bie bellen T'ienfle tbun, genug, e$ ffebt, aber 
mit taufenbett nicht taufenbfach unb mit ad)ten nicht achtfach, fo wenig als, mir mit jweo 
Siugen jwepfach feben, fo wenig, als mir mit jwet) Ohren einen (Schall jwepfad) hören/ 
fo wie wir ein ©als auch nicht fo rielfach fchmefen, al$ Slerfenwarjchen auf ber 3nnge 
ffnb. $)er daffere (Sinbtuf in feben SHerfen mittbeiit freplid) ber (Seele eine befonbere 
©mpffnbung, aber biefc (Sinbrüfe finb (ich niemal» in ber ©tdrfe gleicl), bie fldrfjle 
materielle 3bce übertrift unb Perbunfelt bie übrigen, fo baff |ie neben ihr gleichfam Per* 
fchwinben. 2)er SDtenfdj unb bie gröffern Sbiere beffjcn swar hoppelte ©liebmaffen be$ 
©effchti? unb ©ehör$, wenn tttaiW aber recl)t erwägt, fo finb fic wirflid) an biefen (Sin* 
nen armer afö an anbevn. 2)a$ ©efühl hat tmjahlige Werfen ju feinem Sienffe, unb- 
wenn beren eine SOIenge perberben, fo bleiben ihrer immer nod) genug übrig, bie un$ 
biefen 6inn erhalten — Reiben ^nfeften, beren Sau ganj anbers hefehajfen, i|I biefer 
Weit aufgebehnte ©inn be>» ©cfühltf/ fchr nahe jufammen gezogen, unb wenn er nid)t 
etwann nod) in ben Slntennen ffatt hat, fo wiffen wir gar nicht, wo wir ihn fudjen 
muffen , benn ihre ganje Oberffddjc i(I ja, wie wir oorne gefchett haben, mit einer har* 
ten £aut bebeft, unb mit einem F«ff fcheint ein fold) bepanjertes £bicrd)en fo wenig 
im 6tanb su fepn, einen ©egenffanb mit ©efühl au befallen, als? einer, ber einen 
eifernen £anbfchub anhatte. 3>em jufolge bebuuft et> tmä, bie 9?atur habe ba-i belle 
Mittel ergriffen, inbem (le bafür bem 6inn be$ ©cffdjtö bei biefen £ffierd)cn einen fo 
weiten Umfang gegeben. 

$a$ 53laul i(l, wie wir burch bie Serthciluug, fo bie Büfetten biefer klaffe 
uad) bem Fabrijifd)en Öeffrgebaube erlitten, haben wahrnehmen muffen, auch fchr Perfdjie* 
ben. Sei einigen mit einer Slrt Ä'icfer ober Freffjangen begabet, wie bei benSBefpcn, 
bei anbern mit einem 6augffad)el, wie bei ben SBanaen, bei noch anbern mit 6aug* 
warjcheit. (£3 i|I feitwertö bei ben meiffen mit 1.2. 3. $aar Frefffpiacit ocrgefellfdjaf* 
tet, welche bem Fnfcft fchr nüjlid) finb. $ie £f)icre, weldje feine Flügel hatten , muff* 
ten bod) eben fo gut ju ©ewinnung ihrer 5Ioff gefchaffeu fepn, ab» aubere, barum ha* 
ben auch bie Freffjangen unb ftrefffpijeu ber meiffen etwas porjüglidje», baö jeigt ffd) 
bet benen am beutlidjffen, weldje eben am meiffen Perfürst fdjeinen unb ben langfam* 
ffen ©ang haben, bei ben Slfterfpiunen, ben 6forpioncn unb Ärebfcn; benn ba ffnb 
biefc Freüfpijen ju einem ber wefentlicbffen unb am meiffen in bie Siugen fallenben £ffeile 
geworben, man nennt ffe halb Fühlhörner, halb Fülle, un£ fcheinen ffe nichts anberS 
ju fern, als Frefffpiaen, Fühlfpijo»/ (Palpü wie imSerfolg in mehrerm ju fehen. 
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Sa$ 23ruftftuf betreffenB, fo haben wir fefjon gehört, Baft Baffelbe Bei wenige» 
fo abgefonBert fep, Baft etf eine» eigenen £bcil ausjumachen fcheint, entweBer iils mit 
Bet» $opf, ober pon Biefem abgefonBert unB mit Bern Hinterleib PcrbunBen , immer aber 
behalt e$ Bie Porwgltcbfte Siebte unB (Starte/ unBgiebt Ben puffen unterhalb ^laj, Bie 
Pielfuffigen ausgenommen, wo Bie Suffe nod) an Bein Hinterleib fortgefeit werben, unB 
feltfam ift$, Baft Bie, welche nur fech$ Babe»/ am fertigften laufen tonnen/ Ber Stob 

■tan über Bao noch entfejlicB fpringen. 23on Benen, Bie acht Gingen Babe»/ ift Bie 6pin»e 
ium laufen am gefchifteften, ja einige Baron, welche nicht ju fpinuen wiiTen, haben Ba$ 
©efchif, Barch beBenBc Sprunge ihre 55eute i» fangen» Ueberhaupt befbehe» Biefe Suffe 
auo Ben Brep gewöhnlichen Stufen, wobei noch Bie unB Ba Bie Slftcrfchenfel angebracht 
jinB. Sa$ Suftblatt niBnit ftcB Pon Ben PorhergehenBen am meiften auS, Benn bei tu 
nigen etiBigt |lcf)S fcheerenformig, bei auBent in eine einzige ßtaue, bei Ben wenigfleu in 
iwo, bei Ber Spinne in Brei); bei Ber Sifterfpinne enthalt baS Suftblatt fo Biel ©elenfe, 
Baft man fte faum iahten fan, Bie Suffe BiefeS Snfeftä gehen aber nicht nur hierin» Pon 
Ben S«ffen Ber übrigen Snfeften ab, fonBern, wenn einer perlohren geht, fo lieht man, 
wie bei Ben Ärebfe», wieBer einen anBcrn nachwachfen. 

Ser Hinterleib ift fo merfwurBig, als immer einer Ber PorhergehenBen Shcile; 
bei einigen ift er runB, bei anBcrn lang, unB bei etlichen fcheint er leBiglich Bie Sort* 
feiung BeB 23ruftftiif$ ju fepn, wo Beim, gleichwie an Biefem, Bie Suffe fortgefeit wer* 
Ben. 23ei Ben weiften Ber PorhergehenBen Snfeften haben wir gefehen, Baft Bie3eu* 
gungStheite beiber ©efchlechter (ich am Hinterthcil beftnBen, hier hat Ba6 nicht bei allen 
ftatt, BieSSeibdjen Ber Spinnen tragen fte unten beim Anfang beS 25aud)S, wie wir oben 
bei Ber männlichen Söafferiungfer gefehen haben; eben Ba muft man fte auch bei Bein 
$reb$ fuchen, unB jwa.r bei Biefem auch Biejenigen BeS SftannchenS, wetcl)e bei beiBen 

*©efchlecl)tern Boppclt porhanBen ftuB; injwifcheu wirB man bei Surchlefung Ber folgern 
Ben 5lbhanB!ungen ftuBcn, Baft e$ in Bieter ßfaffe noch Sf>iere giebt, wo Biefer Slrtifet 
unauSgemacht bleiben muft unB grofttentheil^ auf Sflutbmaffungen beruhet. Ser Hinten 
leib Biefer perfchieBenen Snfeften ift iulejt runB, ober ein wenig gefpijt, bei einigen t\u 
Bigt er ftch in eine ober mehrere durften, ober in ein ftJaar Hafchen, ober wie bei Bern 
Suftfchwanjthierchen in eine ©abetjumfpringen, ober in einen taug geglieBerten Schwan;, 
wie bei Bern $reb$, Ber jule$t in Stoffen auSgeht, ober wie bei Bern Sforpion in tu 
nen gefährlichen Stachel, Baoon Ber erftere ;u Erhaltung Ber ©per unB ;um Schwim* 
men, Ber anBcre jur 28ef>re beftitnmt ;u fepn fcheint. 9toch muffen wir nicht bergeffen, 

. Baft bei einigen, welche lebenBige Suuge legen, Ber Stauch unterhalb mit einer befom 
Bern blaftchten Haut Perfehen, worin» Bie ©per au^gebrutet unB Bie jungen anfänglich 
getragen worBen» 

© g 2 
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60 \>erfcT)ict'cn Me 2Dlitgliekr biefer flebeitkn klaffe fit Slbfldjt kr ©röffe, bef 
S3aue$ ihre$ körpere überhaupt, unb ihrer Srcfimerfjenge bcfcOaffett, fo rerfchiekn ifl 
aucl) ihre SebetWart uni» Me öpcife, beren fle beborfett. (Sin Xheit berfelben wohnt um 
ter kr ©rbe, okr bod) unter Pen (Steinen uttb faulen Brettern/ in alten dauern, 
SBtnfeln uitb abgelegene» .Orten, ein anbercr auf fßflanjen, anbere auf bem Saifer, 
okr hoch in beffen Sladjbarfdjaft, riete im Safjer felbfl; Me befcbwcbrlicbflen flnb bie, 
fo ihre Sofjnuug auf bem Scib be£ SKcnfcljen uub kr Xtjicre juchen / berfelben 23lut 
faugett, ncmlicl) bie Saufe/ bie Slohe uubbieSJtilöcn; anbere Snfeften, welche ben SDJen* 
fd)cn unb bie Dhiere auf bie ober biefe 9irt beläfligcn, tf)un e$ bocl) nur ju gewinn 3«^ 
ten , unb lafTett fle bie übrige in SRuhe, aber bie Saufe gräbt ftef) feine £bhle, wie ba$ 
SDturmelthier uub fdjlaft ben Sinter über barinn, ibr ©ewerbe gebt immer fort, jeboef) 
etwaä fcl)vodcf)er unb langfamer im Sinter. ^Diejenigen, weldje im Saffer leben, nab» 
reu lieb ron allerlei) ^nfeften/ ©ewürme unb $flanjen, einige ßrebfe foüeufo gar ronfebr 
giftigen leben unb fd)äblid) ju genictTcn fcpn , bi$ ile gehörig gepujt unb gefaubert flttb, 
unb wa»? frejfen bie lefern ©ktfrcbfe ? lebenbige^ unb tobtet , waö fic nur befommen fon* 
nen , fogar bae> jlinfenbe/ faulenbe 2lao ron ertrunfenen Tbieren / ja riete freffen einan* 
ber felber auf/ werben ihrer feitö and) wieber ron gröffern Dbieren rerfdjtuft; bie Sf* 
fd)er in ber Sflorbfee braud)en bie Krabben in ber Seit/ wo fic nid)t gut ju effen ftnb, 
al'o Sofaa$ für grolle $ifd)e. 5lbcr niemanb ifl fo gefebäftig/ fo früh unb fpät, aller* 
lep Stiegen/ Stufen, Sefpen, u. f. f. wegjufangen, ati bie (Spinne; fle ficllt ibr ©arn 
ror bem jfüchenfenfler, alt? wenn fic ben 6d)mei£müfen unb anbern bergleicben S3olf 
ben $aft rerfperren wollte , pafft au bem ©ingang ber Heller auf bie , welche im 23e* 
grif flehen/ auf ben Sorrath/ ben wir bafelbil haben / loojugehcn; fic tbut alles baS 
jwar nur um ihrer felbft willen, es ifl wahr, boeb nüjt eS unk 9M)r bieron in ben 
befonbern Slbhanblungen. 

60 rerfebieben biefe Snfeftcn nun finb, in 5lnfehung ihrer ©eiiatt, ©rbffe, 
SebenSart unb krgtekben, fo jeigt fld) hoch fefjon bierinn eine etwelche SJcrbrübcrung, bajj 
fle fämttid) flügellos ftnb; bagegen bat bie SRatur, wie wir fdion gefeben haben, fle auf 
anbere 5lrt fdjabloS gehalten, befonberS haben bie meiflen feiner weitern Sebcfuug nb* 
thig, ba bie 91atur ihre £aut riel jäher unb härter gefebaffen, alt, ankrer Snfeften. 
Sie jfrebfe haben bierinn benSJorjug, fle flnb wie gepanjert, ihr ganjer Seib ifl mit 
einer wahren beinern Äteibung bebeft, man bat kffwegen biefe ^arnifdjmänner ron 
,ben übrigen ^nfeften abjonbern uub in bie Älaffe ber SDlufdieln, 6d)nefen unb am 
berer ödjalentljiere rerfejen wollen, wir haben aber nicht nbtbig, ju beweifett, baff • 
fte bie ©igenfdiaften berfelben nid)t haben, ba wir un$ jufrieben geben fünnen, wenn 
wir jeigen, bafi fle nad) allen Kennzeichen wahre, ächte Snfeften ftnb. Unter ben $ie* 
feufmTen giebt eS fotdie, bie entweber nur mit einer ober mit jwo 6d)alett bebeft flnb, 
felbfl bie ganj fleinen Safferflohe flnb fo hart, bajj man fle mit einer 6tefnabel faum 
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Jtt burd)|fedjen im (Staub ijf; bei* M. Polyphemus, ber fiel) au bett SOIoluffifdjen Fn* 
fein aufbalt, «nb meitfenS für einen fettenen / unb wie man fpridjt, umgefehrten, ÄrebS 
auSgegeben wirb, bat ein fo bartet ©chilb, alf immer ein $rebs; er wirb and) beinahe 
baS größte (ynfeft fepu, unb weidjt faum ben Krabben unb Hummern, wirb immer $aars 
weife gefunben, alfonicht £ermapbrobite, wie man bei anbern Äiefenfufien $u feben / Per* 
meint bat; baS Männchen ijl Pon bem SBeibchen leietjt $u fennen. £er Slffel, befonberS 
ber 5lrmabid unb ber SJielfujj, haben eine wahre fdjalenförmige Sebefung, bereu ftdj 
ber Floh nicht minber rühmen fan,: wenn man ihn febon unter bem Ringer (eicht $er* 
brüft, unter bem Fnß beS Elefanten würbe ber $eebS auch fd)led)t begehen. SBenn 
fd)oit bie ©pinnen hieben auSgenohmcn su fepn fcheinen, fo Perfuche man nur, eine mit* 
telmafjige an bie Olabel ju liefen , man wirb fpühren , welchen SBicberjlanb bie jähe £aut 
bes? SKüfcnStbut; ber ©forpion ijtpiel jäher / balbfd)alid)t, bie Füffe aber, ber ©djwani, 
befonberS jene fcheerenförmige Fdfifpiaen ganj fcbalenmafig; fo fchen wir an ber ge* 
fchwanjten 5(fterfpinue ein ähnliches 23ei)fpiel; was bie Saufe unb SOlilbeit bieüfadS Per* 
lichren, erfejt ihre Fnidjtbarfeit. 2llfo Itnben wir jenes pauptreguijitnm , helfen wir 
oben in ber Slbbanblung ber Fnfeften mit Flögclbefen, pag. 4. gebacht haben, nemlid) 
bie 23erpanjernng/ mit beit Fühlhörnern perbunben, unb müiTen nicht anHeben, |te ade 
für adjte Fnfcften ju halten. 

■■■■'   -•— " —;— --fr 

3'nfeftm ohne Flügel. I. 9ftit fcc&$ Fwfiw. 
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© a ö © cf> it p p c n t b t c x cf> c tt. La Forbicine. Lepifma 

(5fiite ©dwppc / Sfiinbe bei|It auf griechifch Lepis ober Lepifma ; ba nun bie ?biw<btit 
Pon biefem ©efchlechte, baPon aber nur eins red)t befannt, bie anbern feiten |tnb, gleich* 
fam wie unter einer fd)uppichten 3tinbe Hefen, (mau fehe in ben Äennjeidjen baoon bie 
Pergrölferte 23or|Ieüuitg Tab. XXII. lit. a.) fo erhielt eS fowol ben lateinifd)en, als 
aud) ben beutfdjen tarnen mit recht. SllbroPanb , ber unter ben ältejfen ©cbriftHedertt 
ber einjige iH, ber biefcS SbierdjenS gebenft unb cS abgebilbet hat, nennt cS Forbicina, 

welche» fo Piel fagen will , als Forficula. Obfci^ott biefe Benennung nicht wol pafjt, fo 
hat fee bed) ber franj&jifcben/ La Forbicine, jum ©runb bienen mujfeit. 5Der 3ufer* 
ga|t/ (Lepifma Saccharina. Linn 1. ©eljet Tab. XXII. Fig. 142. a. i|t in al* 
len Raufern befannt, fonberheitlid) in feuchten SrobfaHen, ober wo etwas fufieS $u na* 
fchen ijf. SOI an fagt, jie Hammen urfprünglid) aus ben Olmerifanifdjen Suferplantagen 
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^cr/ mumte^t femtt man tle ingani Europa; man öfnet nidjt lcid)t einen lang verfcbloilcrt 
gcwefenen Raffelt/ober einen 23robbef)dlter/ fo ffe&t man biefe langlidjeu Z\)\ixA)tn, weldt* 
wie (Silber glänjen/ aufS fe&nellffe binweglaufeit unb|ld)in bie SHijen verfielen; bie Äinbcr 
beiffen fle 6d)neiber|lfd)d)en, lle haben aud) etweldje 2lebnlid)f'cit mit ben 3ifd)en unb fdnvim 
gen im Saufen beit Seit» bin unb f)er, wie fcbwünmenbe $ifd)e; nebff bem 6peifenvorratb na* 
gen |le and) au wollenen Kleibern / Pieüeidjt bienen ihnen aud) Heinere 3nfcfteu, alöbie £ol;* 
laufe/ junt Unterhalt. 6ie jlnb nid)t(eid)tjufangen/ weil |leungemeinfdmell (inbunbeinen 
Weiten Seib l>a5ett/ ben man leid)t jerbriiH; wenn man |!e nur leidjt mit ben Ringern 
berührt / fo gebt pon biefent gldnjenben 6taub/ bei* wie 6cbuppen auf ber ftifdjljaut 
ffjt, loS. DaS $ufitbierd)en, L. Polypoda. Lirin. 2. wopou wir bie 2kfd)reibung unb 
$lbbilbung geben/ i(l von bem gleid)en fd)uppcnförmigen ©taube bebett; bie bvitte ©at* 
tung i(l unS unbefauuf. £err von Sinne befebreibt nur* biefe 3 2lrten. 

6ed)S Saufuffe. Sütanl/ habet jwo borfengleicbe güblfpijen ftitb / unb jwo mit 
$nopfd)en. 2lm ©dnvanj ausgebreitete Torfen. Der Seib mit ©ebuppen bebelt. 

Tab. xxix. $uf$tf)ievchen. L. Polypoda. Linn. 2. SDTit braunen unb weiplidjen ©d)up* 
eben bellreut/ bie ftublbbrner borffenglekb/ fo lang/ als ber Selb/ unten am Äopf; bas 
vorbere $aar gtö&lfirijen bat fed)S ©lieber/ lang/ baS hintere am SDlaul brej)/ furj. 
3weett güffe ff eben unten an bem vorbern unb vier unter bem bintem £öcil ber 23ritff / 
an ben ©eiten eines jeben 23aud)ringS ein $aar Heine fufjabnlicbe ©liebet*/ bavott biejwep 
leiten bie langffcn ffnb; brep lange ©djwanjborffen / unter weldjen an bem Elfter |icb noch 
jwei) furje fdjwarje beffnben. 

21 uS $unbtcn. 

r ' 7L 

£> a $ g 11 (j f cf) t» a 1131 f; t c v d) c JL La Podure. Podttra. 

jufammengefejte gricdjifd>e SSort Podura bebeutet fo viel/ als Sufjfdjwanj; ba 
jtun biefe £bierd)ett unter bem ©djwanj einen gabelförmigen, umgebogenen ftvrtfaj ba* 
ben/ womit |le tbeilS ibr geben erleichtern/ tbeilS vermittelff beffelben wie ein ftlob i« 
fpringen im ©taub |lnt> / fo haben wir biefe 25encnmtg/ wekbe gleid)fam in einem 2Bort 
bie ganje farafteriffifebe SJefdjreibung biefe# TbierdjenS enthalt/ beibebaltcn; man nennt 
|e fonff aud; Ißflanjenflöbe; jebod) jablt ber Witter jwo 2lrten barunter, bie nicht fprim 
gen fenneu / weil bei ber eincu bie ©d)Wanjöor|len auSgeffreU ftnb/ (P. Ambulans. 14.) 
bei ber anbern aber ganjlidj mangeln / C P- Fimetaria. 13-3 ^an ititbet ile unter ben 23lu* 
menfdjerben, unter beu (Steinen/ auf jungen ^jfaujeu/ auf 28albfcbwdmmeu / jwifdjeu 
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ben Vctuntrinbett/ unter bem 2)looS unb suttt £heil and) tm SÖaffcr, wo man im (5om* 
mcr oft einen runben fchwarjen glef oben auf bem flitlilebenbeu 23a|[et liebt, wo bet 
taufcnben bicfer Stjiercben Petfammelt fmb/ (P. Aquatica. 12.) meldje gleichfam Pon 
bem 6chaum be6 SBaffero leben; am Slbenb fan man an bicfett stellen benn oft anjlatt 
ber fcbmavjen \ weifte Riefen (eben / welche Pon ben oielen abgelegten Rauten biefet* 
gnfeften entftebcn; biefe guffchwanjtbierchen betf SBaffere fpajicrcn auf beftelben Ober* 
flacbe unb fpringen barauf mit ntebrerer ^ertigfeit in bie £ohe / a\$ bie anbern , welche 
auf bem Sanb wohnen unb bie man an oben benennten Orten antrift. Sille biefe Hm* 
eben fmb/ wie ba$ Porbergebcnbc/ mit einem jarten 6taube bebeft/ ber an ben gilt* 
gern Heben bleibt/ unb burch ba*3 Vergrbfternng$gla$ Heine 6cbiipcben Porftellt/ wie 
bei ben 6chmetterlingcn/ welche auch hier, wie bort/ bie garben auötttadteu/ unb wie 
fdwtujig jtnb/ unb bem SBafter wieberjtehen. ©ä giebt biefer gnfeften runblichc unb 
längliche/ alle haben ba$ Slnfehn groifer Saufe/ hauptfikhlid) aber uuterfdteiben jte fleh 
twn benfelben burd) jenen fleifen 6d)wanj/ ber fall fo lang ift/ ale ber Jauchz beim 
£intertf>eil ober t>a/ wo er anfdngt , heruntergebogen/ fo baf er platt unter bem Seih 

„Hegt, er i|I bi'j auf-bie Reifte gefpaltctt/ wie eine ©abel / pafjt in eine SltWbohUmg/ 
welche lief) langft bei? Vauchi? befinbet/ erhalt porne an einer Slrt Änopf auch feitwertS 
einen etwclcben Sßieberhalt, am? welchem bie ©abel beim fpringen mit ©ewalt beraub* 
prellt. £err oon Sinne befebreibt 14 Sitten. 

6ed)ö Saufftiffe. 3wep atro ad)ten jufammengefejte Singen; ein unter ben Vandj 
gebogener ©abelfdiwanj / juttt fpringen. Verlängerte/ bor|Iengleid)e gübllwrncr. 

*Ocr liOtCnhalat. P. Villofa. Linn. 9. Geoffr. Paris. Tab. XX. f. 2. g|l grof Tab. XXIX. 
fei*/ öle bie übrigen/ behaart/ braun unb fchwarj. Fl5' z‘ 

Unter ben «Steinen. 
(Eben betreibe pergroifert/ pou unten. 

7d. 

©IC JpOlglCtUfC» Le Pou du Bois. Termes. 

T'ermes bebeutete eigentlid) ein abgebrochene^ (Sdjofi mit famt ber grucht/ ober auch 
abgebrod)ene SKutbdjett/ bie man beim gelbmeften hin unb wieber jtt liefen pflegt. Vi* 
trup unb anbere gebrauchten e3 bod) auch/ bamit eine 9M>e/ ober einen £ol$wurnt an* 
jujeigen. $a bie T. Fatale eine greife $lage ber gnbianet/ nid)t nur Vudjer/ Scber / 
Kleiber / £auögerdthe / fonbern bie Raufer felbft Perheert unb jerfiohrt/ fo fennte bie 
Benennung baher cnt|lanben fepit. ©(eichet4 ©ejfalt perberbt bie fleinere 2irt T. Pulfa- 
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torium Tab. XXIX. f. 3- b, Kleiber, trauter* uni) 3nfeften*6ammlungen / hol;er* 
nen £ausrath / 25ücf>er / uni) begleichen. £>b alfo ber 9lame biefer Thierdjen mit Ter- 
mentum uni) Termcntarium perwanbt fei)/ Pb er jid) Von tcrere, ober terminare her* 
fcl)reibe, ob foldjer if)iien beswegen aufgelegt worben / weil |ie ben 9)tenfd)eu, ober ben 
ßadien eine Sinnige ihrer £infdlligfeit |mb / laiTcn wir baljiit gesellt fcpit. T)erf)am 
unb Sinne glaubten/ baji ba$ SBeibchen ber ledern 2lrt jeneb tafdwnu&rmdjnge Älopfen 
in alten SBänben verurfache/ Wir glauben eher mit ©eojfroi/ bah bie Sarfc bet> Demi. 
Domeftici biefeu pulsfddagenben Sfjon im £olj burel)^ nagen oerurfacbe / biefelbe bat 
aucl) einen hartem üopf/ als biefes fdjwad)e Thicrdjen, welches man alfo falfdjlidj beit 
Sßanbfchmieb ober bic Xobtcnuhr nennt. £err von Sinne befebreibt nur 3 Slrteit. 

6ed)$ SanftiiJe. 3wei) 2lugen. S3orjfengleid)e Fühlhörner. 9Jlaul mit jwo Frejj* 
jaitgcn. 

Tah-xxtx. 53ucI)Crl(3U6. T. Pulfatorium. Linn. 2. $ettn;. Tab. XXII. fig. T44. d. 
Sanglidj; weidlich gelb / grau ober braun/ Fühlhörner fo lang/ als ber Seib/ gelbe 2lu* 
gen ; an ben (Seiten ber 23audjringe rotbe Riefen. 

3n altem £ol$/ Suchern/ trauter» unb ^nfefoitSammlungen/ in trofenen 
SDtauern. 

b. eben bajfelbe vergrößert. 

fffe ■. t;. ■■■ -=_. ■ ■ -O&r -^ 

77' 

Sic Le Pou. Pediciiliis. 

^)ie bat ben lateinifcben tarnen .fturjfuh r vielleicht wegen ber für jen Fuße im Verhalt* 
nijj gegen ben Floh- 2Bir haben fd)on öfters 2Jnlas gehabt, 511 bemerfeti/ bah biefe 
unb jene Fnfefteti/ thcilS aW Sarfen; theilä in ihrem vollfommenen (Staub |ich auf lln* 
fojleit anberer Thicre unb Fnfcften nähren unb ihr 23lut faugen / noch feuis aber ift vor* 
gefommeit/ wcldjes ein fo allgemeiner Parafite tff/ al$ bie Saus; beim unter ben vier* 
feigen Xhteren / unter beit 23ogelii/ unter ben Fifd)en wirb man faum eins ftnbcn, baö 
nkht feine Saufe habe/, unb jwar mei|ten$ jebe 3lrt Thier ihre eigene 2lrt; bod) giebteS 
aud) verfchiebene 2lrten Thiere/ bei welchen man bie gleiche Saus antriff, weld)e aber bei 
fo verfd)iebenen Thiercn aud) verfchiebene warben unb ©roßen erhalt — ja eSgicbt Thiere/ 
wo mau mehrerlei) 2lrten beifamnien finbet, wie j. 35. beim Hornvieh unb verfchiebe* 
nem jabmen ©cflügel, auch beim Sflenfdjcn bie Äopßaufe unb bie ^tljlaufe; vieüeidd tjl 
auch bie Kleiber laufe eine eigene 2lrt. 28ic nüjlidj ober fchablid) biefe ßJaraßten ben Thie* 
*en unb SHenfchen fcpcii/ wollen wir nicht unterfueben/ einmal (innen wir he bod) nicht 

unter 
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Die notljwenbtgcjt, fonbern unter Die entbetrlkben UcOct aaOIeti, glauben and) / Dafi loten* 
fcl)cn unD Stiere (td) beffer unb gefunber befinben, wenn |le von biefent Ungeziefer rein 
finb. ßwammerbam, welcher oerfebiebene SDlenfchenlaufe zergliebert hat, halt fie für 
Herrn aphrobiten, Denn er bezeuget, ba|l er bet allen, Die er zergliebert, bejldnbig einen 
©9er(lof unD nie männliche Steile angetroffen habe — SBir jlnD weit entfernt. Die SDlrg* 
'lid)feit Diefeö SorgebemS zu teilreiten, jeDocl) tonnen wir nid)t bergen, baf fie uns fehl* 
unwatrfc&einlid) oorfommt, unD glauben and) hier feine $lu$»atme ron Der gewötnli* 
d)en9tegul, wirD ater fdjwcörcr fepn, alö tei Den Slattldufen, fiebere Seobacbtungen an* 
ZufleHeit, befonbers, wenn, wie tei Diefeu, Die 2Dtannct>en nur ju gewiffen Seiten flcbt* 
tar waren. SuDeilen oermeinen wir, fclbjt in Dem, wa$ ßwammerbamm furtringt, 
fie zu Hermaptrobiten ju madjen, Die teilen ©rünbe für Das ©egentfjcil zu ftuDcn. ©ie 
Sditfe (inD Pon Pcrfd)ieDcner Strt, ©eftalt unD ©röiTc / Die mei|len länglich, einige ruuD 
unD furz, alle ziemlich platt, ßic taten einen tetrdd)tlid)en «ftopf, furze Stiblbörncv, 
meiftem, iwu fünf ©elenfen unD zwep ertöteten 5lugen, einen ßaugruffel, Den fte auy* 
jirefeti unD Damit Die £aut Der Stiere Dttrd)Dringen fonnen, ja, e$ giett einige, Die 
fidj ganz in Die Haut eingraten, unD fall uuteiltare ©efdjwure erregen. ©a$ Srufl* 
flt'tf ijl feiten groffer, al$ Der .ftopf, Darunter flehen fectö eiufacte, furze, fpizige Sauf* 
fülle, Deren Mbldtter am> Drei) ©liebem beiteten — Sei einigen |lnD Die flauen ein* 
fad), fpijig , tei anDcrn feteerenförmig. ©er Hinterleib iil lappig, unD tat oerfchietcne 
Saudjringe, meijienä fecb$, tei anDern metr, oft jetn. ©ie Saufe legen £per, welche 
Die Sonn einer ßcbweinöblafe tuten, unD feitwertä an Den Haaren angeleimtjinD , mau 
tei^t |le Sftiffe oDer SRüffc, lendes, lentesj |le fehetnen eher puppen, al*i Sn er ju fepn, 
inDem ffe für Sper zu grofi fdjeinen, unD Die auägefrodjeite Sunge in allen Steilen Die 
©efialt Der $ilten tat, jebccb gewähret mau, bajj fie (Id) einige mal bautet. Herr ooa 
Stnne benennt 40 Wirten. 

6ed)P wanDclnDe Suffe, Swep Slugen; ein SDtaul, welche^ einen ßtadjel aträ* 
ffrefen fan. Fühlhörner, fo lang al$ Die Srufl. Stadjer, lappictter Hinterleib. 

iDic vBdttölatio. P. Anferis. Linn. 18- ßdjwarjbraun , mit rötblidj gelten T*J:iP£IX- 

Slugcn unD Saud)ringen, Der .ftopf ijl faff brepeffigt; Der Hiuterlat taug'ich eprunb. 
Sbcn Dicfelte oergreffert. c. 
iDic Bicncnlaue. P. Apis. Linn. 40. ßcbwarzlid), fa|t cplinDrifet; fleiue 5* 

Singen; Die Fühlhörner (inD torflengleid); Die Srufl fugeiförmig. 
Sei Den Sicneit unter Den Sliigelm 
Sben biefelbe, oergröffert, a. 

H t 
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©CI4 ^ I 0 l). La Pace. Ptilex. 

(?ßebent hegte man bie SDleinung, berftloß entließe ans' bem Staub, unb gab ißm tmU 
leießt belaßen bcn tarnen Pulex von Pulvis. 25iclleid)t ließt mandjer nocß in biefern 
SBaßn, bellen Sad)e eb eben nicßt ifl, folche $inge einer näßcrn Prüfung 511 unterwerfen - 
et; muffen aßet* bergleicßen begriffe notßwenbig in 23erbinbung.mit anbern ließen/ welche 
gtekßfalfcß jinb unb bet* Sluffldrung menfcßlidier 2Btffenfd)aften im 2Bcge ließen. £>ic 05 c? 
teßrten verbleiten alfo alten CDanf / bafl |le biefe fogcnannte Generationem aequivocam, 

bie SDlutter von taufenb irrigen Meinungen/ bavott bie meiUcn bie SDlajeflat beb Sd)bp? 
ferv fcßänbeten, wieberlegt, unb alb falfd) unb ungereimt verbannt ßaben. Sinbere hin? 
gegen leiten bab SBortvon Pullus, bunfclfarbig/ fdjwarj, her, weit ber 3lob/ wenig? 
flenö bem btoffen Singe/ fo erfcßeint. 3)cn beutfcßen tarnen/ gloß, fdjeint bicfeb 3n? 
fett von fließen su ßaben; beim jebermann i|l befannt/ bafl biefeb braunrotße Xßiercßen 
im fließen feßr beßeitbc i|l/ unb wenn man meint, man ßabe cb unter bem Ringer/ wie? 
ber entwifeßt. ©beit fo laflt fld) and) ber lateinifdje 91ame von biefer ftdßigfeit beb fpriit? 
genb unb fließenb ßerteiten, vielleicht von pellere ? £b cb feßon im Eried)en fertig genug 
iff, fo gefdfleßt biefe glutfjt nacßbruflidjer unb fleßerer bnrd) einen gewaltigen Sprung, 
ber unb in (Srflauiten fett, inbettt ber $loß im Stanbe iff, viel ßunbertmal ßbßer ju 
fpringen, alb bie ©rbffe feincb Seißb betragt. T'iefeb gefdjiebet vermittelft ber jwecn 
langen, (larfeit ßintern $uffe; bab Jßiercßcn ifl ßicrncbflfo über bcn ganzen Seib verpan? 
jert, mit hartenSchalen unb (Seßuppcnumgeben; bafl ebittt £erunterfallen feinen Sd)a? 
beit nißmt, cb wer ihm auch ju feiner Sebenbart eine foteße SJcrpanjcrang notßig, wenn 
eb nid)t alle Slugenblife erbruft werben follte. Slycß ber jfopf, ob er feßott flein ifl, ifl 
gleießfatn von einem glatten, runbett £elm ßcbeft, unter bemfelßett ließen bie vorbern 
^uffe, welche bei anbern ^nfeften fenfl erfl unter bem 83ruflflüf fld) ßefluben; jwifd)cn biefen 
ftuffen liegt ber fcharfe in jwep flattern verborgene Saugflacßel, eben am SDlaul jwetj 
furje Snßlßdrner von vier ©elenfen, unb mitten an bei* etwab fladjen (Seite beb jt'opfb 
bie klugen, hinter weldicn fleh cinernnbe Schuppe ßeflnbet, bie fleh wie bie ^ifchoßren ße? 
wegt. S3om $opf an beließt ber Körper beb ^(eßb aub $wolf Slbfdjen, welche alle be? 
fonberb bie vorbern obenßer mit fleifen paaren bcfejt flnb, bie ßintcrwertb laufen; biefe 
flachltcßten £aare fowot alb bie raudien $üffe unb bie flauen berfelbett flnb ttrfadje beb 
befdiwcßrlicßen Äiiclb, ben wir oft empflttben, wenn fo ein fleineb Xhiercheit an unfernt 
£eib herumfpajiert, ißm fetßfl aber flnb fle feßr notßwcnbig, fld) jwifdicn ben paaren 
beguemer burcßjuarbeiten, bei bem SDlenfcßen aber bureß bie illciber, wol felbfl burdj 
bie fernher burdjjufcßlupfeit. 
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3n Europa iß mtr eine 5lrt bcfamit / bie fiel) beim SDlenfcöen auföatt / einigen aber 

befdjweörlicber fallt, alt? anbern, ohne Sweifel beiten, fo eine jact Haut haben; man 

ßnbet ße fernen? bei ben Hunben, Äajen, Hafen, (Eichhörnchen nnb bauptfadjlich bei beit 

jungen tauben, bic nocl) in ben Leitern liegen/ n>elcf>e aber länglicher flnb, blaffer, bei 

weitem nicht fo jdfje unb hart/ fo baß fie bei ber geringen Berührung in Stufen gehen; 

fcheint glekhwol bie gleiche 5frt jn feptt. 3» 5lmerifa unb Slfrifa foU e$ noch eine anbere 

5lrt geben/ bie nicht fo hoch jpringt, einen langem Sangrujfet hat unb ben Senten in 

bie ftufle hineiubringt uttb bofe ©efchwtire erregt. 3» ber Begattung wirb bat? Sftdnn* 

djett von bem 2Beibd)eit besiegen/ bac> erßere iß Heiner unb hat einen aufwertö gefruntm* 
tcit Hinterleib. (Tab. XXIX. Fig. 6. e.) £>a$ Söeibchen legt bie (*per an bie SBursel 

ber Haare/ wo jie anflebeit/ in bie abgelegten Hcfnber, 25ettbeCen , auf ba$ Säger ber 
Tbiere, in bie SReßer ber tauben; wo in ber heijfen Sommerzeit biefe Vermehrung 

am befielt gebephl* 5lu$ biefen (Spern fchlieft nach fünf bis fedj3 Tagen nicht bas voll* 

fommen gcjialtete 3nfeft, wie bei ben übrigen von biefet* Älajfe , fonbern / wie wir 
bei bem größten Theil ber vorhergefjenben klaffen gefehett haben/ eine Sarfe; biefelbe 

ifi weißlich/ länglich/ hat 13 $l6fcbnitte, mit einigen leichten Haaren bebeft/ ohne pfiffe, 
nur vorne neben ben Gingen / anßatt ber Fühlhörner / ein $aar jiumpfe Spieen unb hin* 

ten am Sc&wanj jwep fpijige Hörnchen; ber Äopf ifi etwas gelber/ mit einem SDlaul unb 
jwo $reß$angen verfehen. Sie ifi freilich nicht groß, bod) etliche mal langer, wenn 

jie anägewachfen iß, als ber $loh / fo baraus fommt, ifi gan; lebhaft unb friecht per* 

mitteiß obiger Spijen ju Anfang unb Qritbe bes SeibS, auch mit Veijjiife ber wurmahn* 

liehen Malt unb ber Haare, womit bie Vaudwinge bcfejt finb, wie anbere bergleichett 
Sarfen; jie friecht aber nicht weit, iitbem jlc ba, wo ße auSgefchfOffett ifi, von bem 

fettigen Sßefen, Schmu;, Unrath unb begleichen lebt. 3a man hk gefeben, baß bie 

3ortpßanjuug biefer JJnfeften ben Fortgang auch in lereit 3intniern haben fouitte, wo 

bei vielen SBoc&en webet* Thiere noch Sftenfdjen hingefommen. 3n 10 - 14 Jagen ifi 
fo eine Sarfe erwadjfen, verfriecht ßch unter ben Staub, wölbt Heb in bemfelben ober in 

ber feuchten (£rbe eine runbe ober epförmige Solle, welche juwcilen inwenbig mit einigen 

gaben befponnen wirb, glanjenb aubjieht unb ganj glatt iß; eh ße in biefe 3ellc fommt, 

fo reinigt jie ßch, nad) 51 rt anberer 3»feften, benen folche öerwanblung bevorßebt, 

legt ßch beim in ber 3ede fcönefenformig in bie SRunbe, unb bleibt ba einige Seit liegen, 

halb aber verwanbelt ße ßch in bie©cßalt bcrSftpmphe, welche erßlich weiß iß, hernach 

braun wirb unb fd)ou bie ©eßalt be$ glohS beutlid) ju erfennen giebt; nach verfdjiebe* 
neu Tagen fommt ber voßfommene gloh hervor, unb fprengt bie SRpmphenhulfe ent* 

jwe'9 unb begiebt ßch nun ju bem Thier, ba£ ihm am ndchßen iß, von beßelben Vlut 

feinen Unterhalt ju ßehleit. Herr von Sinne befchrcibt, wie wir fchon gehört haben, 
nur benennte jwo 5lrtcn. 

H h 2 
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6ed)'j fuffe/ {tun fpriugen. 3wet> Slugen. fadenförmige fufdOoruer. 5DZoul 

mit umgedogeuent/ dorffcngleicdem üKöffel / iß weUljcm der 0augffacl)el verdorgen. 3ßJ 

fammengedrufter £interlcid. 
vXix. <£>ci‘ (ßemeinc. P- Irritans. Linn. i. 9?öfel Tom. II. Mufc. Tab. 2. 3. 4. 

Ter Muffel iff türjer, al$ der Seid, 
fn Europa überall defannt. 

c. ©den dcrfelde/ vergröffert; SRännd&ett. 

II. SDrit 8-14 fufim. 

—.-= ■—--■ -rr. ■■SjTg 
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©tc g&fl&e. La Tiqüe. Acarus. 

gtieeljifdje Bort Acaris Ijcifft fo einfleineS Ding, da$ fiel), glcidi einem Sltom, 
fanm tneljr jertljeilen lafft/ es ffnd aucl) die meifren diefer fnfefteit, welche unter gegen» 

w artigem Sldfcbnitte vorfommeu/ dufferff Hein / fo daff |1e mit guten ©lafern betrachtet 

werden muffen, von weld)cn aber diesmal unfere Sldffdjt nid)t iff, ju reden/ fondern 

Wir wollen denen ein $aar 23life gönnen, welche nod) fo groff find, daff ffe mit dloffem 

Singe weniglicmS al‘J lebendige ©efedepfe erfenut werden fönneu, darunter denn and) noch 

die $afemildcn und dergleichen ffnd. 93erfd)iedcne diefer Jljierdjen haben ihren Slnfeitt» 

halt, glcid) den Saufen und flöljen, bei allerhand T&ieren, S3ögeln und fnfefteit, unter 

den lejtern ffnd befonderö einige Äafer, die in dein $ott) groffer £f)fere aafen , davon ge» 

plagt. Slndere ömgegen ndfjren ffd) an ledlofen Gingen und verfcbicdenen ^ffanjen; die 

$afemilden ffnd jedermann befanut , in der 5?inde alter ifafe giedt es deren bei iDtillio» 

neu, die ffd) uad) und nach in die ildfc feldff ffineitifreffcn und diefcldeit gauj mürbe nia» 

djeu: da mürbe im Teutfd)en eben fo viel fagen will/ als ntulbe, fo iff vermutljlid) da» 

her da$ SSort SDlülbe oder 50tilbc entffanden. Tue Benennung fönnte auch von der Slrt 

herrührert/ die ffd) in der SOluljle im SDtehl und dergleid)cit aufdalt. Oder eö iff die» 

fclbe, wie daö Söort 6d)ade, von iljrem £fjun entfprungen/ weil diefc Xhierchen alles 

jermalen. 2öir ffndcn indeffett bei diefem ©efdjledjte and) fold)c die ziemlich groff ffnd/ 
al$ die CHefantenmilde, die fo groff iff, als eine 6audol)ne; jwo andere, die ebenfalls 

beträchtlich ffnd, (jaden wir Tab. XXIX. Fig. 7. und 8- in natürlicher ©reffe vorge» 

ffcllt. Sille diefc bilden haben einen fleineit .ftopf, furje, oft faum ffd)tdal)re füf)l» 

heruer , ader eine fpijige, lange 6djnauje, worinn ein fdjarfer 6augffad)el verdorgen, 

womit das fnfeft das 23lut und die (Safte der Tffierc fangt, auf denen es ledt. Oden auf 

dem jfopf hat die SDliide jwcp fleine Singen; daS ^rnffffuf iff nicht groff , meiffcnS 
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platt/ barunter ftcOe» aeßt ^üffe, weleße Gei ber Sfebermauö'milbe fo gerietet ffnb, baff 

fle aueß auf bem SHüfen geben fan. Ser Hinterleib iff nid)t fo hart, alt) bie übrigen 

£1[feile, ßdutig unb lafft ließ ungemein ausbeßnen, fo baff er fall fugelrunb wirb. 23er 

ben SDWIben ffnbet man aueß beibe ©efeßlecßter / wovon bie SScibeßcn ißre (Sper legen / 

bararn) vollfommene SDlilben foinmen. Bon ben Keinem Slrten ftnbet man in ber fau* 

ern SDtileß, im 9M)l/ ja in ben (Srcrementen bei ber Stußt*/ in altertet) Hautfranfßei* 

teil/ wovon bie Staub bie befannteffe iff; baßer biefe ^ranfßeit fo erbtieß uiib uuffefenb 

iff; aueß in bem vencrifcßen Miasma will man biefe Silben entbeft ßaben — ^abrijiml 

gebenft einer ©attung A. Tindorius. 20, bie in ©uinea jur Färberei) angewenbet wirb. 

3ur Herbheit giebt e$ eine anbere, Heinere, bie ein etweleßcs ©ewebe maeßt, gteieß 
ber 6pinne, unb bamit bie Stinben ber Baume oft bebeft, A. Telarius. Linn. 14. SOlatt 

ftnbet biefetbe feßr ßauffg auf Bftanjen, bie bem Söinb unb Siegen wenig auögefejt ftnb, 

j. £jr. in ben Blumentöpfen vor ben ^en|tern. Steffi. Berj. 1179. Herr von Sinne be* 

feßreibt 3? Slrten. 

Sleßt ^uffe. 3wep Slugen feitwertt). 3wepgeglieberte Suffförmige S«Ötfpljen. 

iSue (Befaumte. A. Marginata. ©ran/ oben weiffließ; bie Suffe rot®. Ser 

6augruffet iff mit $ween 3aßncn begleitet, ausgeffreft, ßinter bemfetben jwep unbeutlicße 

Singen. Saö ganje 3nfeft iff platt, jdße, ber Hinterleib mit einem breiten 6aum von 

brcpjeßn Sdppeßen. 

Oeßeint eßer Linn. A. Reduvius 3. ja fct>n/ aß) bie, welcße naeß SJiuflert) 2lb* 

bilbmtg es fepn fotfte. 

Bergroffert. f- 

£>ie (Staubige. A. Pulverulenta. Slfeßgrau, wie beffdubt, Idnglicßrunb. Ser 8* 

ivopf iff ßffutig, Vorwerk) gezogen, unter bemfelben jwep feßwarje 3dßne unb $W0 Sl|ßl* 

fpijeit von Pier ©ticbern. Sußlßörner ließt man feine. 3wep feßr fteine SJugen, ßim 

ten auf bem $opf, Kein. Unterßalb bei) Baucßs) jdßlt man fünf Slbfeßnitte, obenßer 

ffnb ffe unbcutlteß. Sat) jweite unb [vierte Baar Suffe ffub am langffen, alle ßaben fünf 

©lieber, oßite bie 3wifeßeufeßenfeleßen unb bat) S^blatt, welkes brep ©etenfe ßat unb 

ließ in ein Hdfeßen enbigt. 

2lui) Bmtbten. 

■m 

so, 

©tc »fferfpittne. Lc Faucheur. Fhalangium. 

^)er grieeßifeße Stame warb von ben SUten einer ©attung 6pinnen gegeben, bie ließ 

befonbert) wegen ben ©elenfcit ber Suffe / bie Phalanges genennt werben, au^eießnete, 
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fie meinten bamit nur diejenige/ baoon nur Tab.XXIX. Fig. io. eine porgcftellt haben, 
nebnilid) bie 3intmerfpiune. Cie Oaben aber nicht nur eben bie gewöhnlichen 2lfter* 
fchenfel, fonbern jwifchen bem (Sdjenfel unb (Schienbein beftnben lieh nod) eben fo groiTe 
3wifchengelenfe ober Phalanges, wie bei ben (Spinnen. 2Bir haben fie Jlfterfpinnen ge* 
nennt, weil fie überhaupt ben (Spinnen etwal ähnlich fehen, unb eben fo viele Ftiffe 
haben, ja einige, wie bie ©efehroänste Tab. XXIX. Fig. u. haben auch eben fo viele 
2lugcn, wooon jeboch biejenigen, fo an ber (Seite flehen, nur ein 21ug, ober ein am? 
brepen jufammengefeste! genennt werben tonnen. Bon ben Spinnen weichen |Ie barinn 
ab, baff fie Pornc am .Stopf swep Fuffähnlichc Fühlhörner haben, ©er .Stopf unb bal 
S3ruflfluf machen gleid)fam nur ein (Stuf aus», Porne baran flehen jwei) Singen, sw et) 
an ber (Seite; nebfl bem SDlaul haben fie auch noch ein $aar Fäblfpijcn, welche beim 
2öeberfned)t (Ph. Opilio.) fafl fo lang flnb, als» bie Fäffe. ©ewbfjnliche Fühlhörner 
ftnbet man feine , bagegen ein $aar gans befonbere fchecrcnförmigc Fälle / Wie bei bem 
6forpion unb bem Ärebl , beinahen einige bapon auch unter bie 6forpionen gezahlt wor* 
ben, j. 25. bie Ph. Cancroides, ober bie (Sforpionfpinne Tab. XXIX. Fig. 9. weldjer 
aber anbere wefentliche Crigcnfchaften bei Sforpionl mangeln. Söeun wir biefe fonber* 
bahren Fälle recht anfehen, fo fommtel unlpor, man follte nicht Tagen / bie Slfterfpinne 
habe Fuflähnlichc Fühlhörner, fonbern fchccrcnformigc SrcßfpiaC», (Palpos che- 
latos) wie ber bitter fie auch in ber fpnoptifchen Tabelle (pag. 360.) benennt, ©iefem* 
nach hätten alle Snfeften biefe» 5lbfchnittl acht gewöhnliche Fälle/ nur bie jwo lejtern 
21rten aulgenohmeit, welche nur fcchl haben, hingegen fleht man bei biefen jwoen T. 

XXIX. Fig. 11. g. g. unb in SDlullerl Tab. XXXI. Fig. 1. bie Fühlhörner anfl beut* 
lid)ftc. 3>ie Ph. Groilipes. Linn. 1. hat nach (Strahlung bei EKitterl swet) borflenglciche 
Fühlhörner, bei ben übrigen muff man fie freilich noch fudjen; bei allen aber finbet 
man beim Porne am .Stopf, gerate am SDlaul bie erwähnten jwo groffen Frefffpisen, 
weld)e and) eben ben ©ienfl verrichten müfTcn, woju bie Fecfffpiscn bei ben Fnfefteu 
beflimmt flnb, fie muffen ncmlich bie (Spetfen anpafen unb 511m ?31aul fuhren , ba fie nun 
mciflenl fcheerenfövmig flnb, fo tonnen fie e! beflo beffer Herrichten. ©iefe feheerenfer* 
migen Fußlfphen flnb ben Slfterfp innen um fo nothwenbiger, weil nid)t nur bal SDlaul, 
fonbern fclbft ber .Stopf in bie Bruff Pertieft su fepn fcheint. Bon ben Fäffen muffen 
wir nod) amtierten, baff bie Fuffblättcr berfelben gewöhnlich aul Pier/ bei bem SSBeber* 
fitecht unb ber ©ehornten aul fehl’ viele» ©elenfen beflehen unb ungemein lang flnb; bei 
bem geringflen 3lnrühren biefer festem geht fo ein Fuji oben beim (Sd)enfel lol, bewegt 
fleh aber nod), unb fcheint bie Sebcnlgeifler noch lange su behalten ; ©eoffroi, auf beffen 
Beobachtungen man fleh ju Perlaffen hat, erjählt, er habe einen SBeberfnecht gefehen, ber 
lieben gewöhnliche Fäffe gehabt habe, ber achte aber feg nur ben britten Thcil fo groff 
gewefen , unb puffert ben ©ebanfen, el mochte einer ba Perlohren gegangen unb biefer 
nacbgcwachfcn fepn, bcrgleichen Beifpiele man bei einigen Thierett, befonber! beim .Streb! 
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flutet. 2Sir Gatten tiefe Vermutung für feffr \x>af)rfcf)etnHd), eben wegen tiefer’ fort* 
tauernten tbierifdjen Bewegung eineg abgeriffenen Veing, welche eutweter ron ter tarimt 
forttauernteu SReijbarfeit/ oter tegwegen ftatt Gaben muff/ weil fiel) in tiefen langen 
Süden folche 9lerfenfnoten beffntett/ tie ähnlicher Verrichtungen fähig ffnt/ wie tic SNcr* 
fcn , tte unmittelbar aug tem ©ebirn fommen; tiefe aOgefdjnittenen oter abgeriiTenett 
Suffe geffalten ffch nun freilich nicht wieter iu einem ganzen Thier, wie tie abgefclmit* 
tenen Theile ter Stegenwürmer uut ff>olppcu, fctoch , ta tag Bufeft mit tenfelben in 
Slbffcht feiner Sfferfenwirfungen oter feiner SReiibarfcit ziemliche 2lebnlid)feit hat/ fo rer* 
tient feite Vermuthung naher geprüft ju werten. Sitten hohen ©rat rott Smpffntlicb* 
feit (affen tiefe S“ffe auch taraug rermnthen/ taff ffe/ wenn man ffe auch nur leicht be* 
nhrt/ tag Thier an fiel) unt wie turd) tag Vfattl sieht, unt wirtlich Büfuttgen taran 
entffeben. 9tod) muffen wir erinnern/ taff tiejenigett, welche auf ten Secfffd)cn wobs 
iteti/ an allen Süffen 6d)ceren haben / weldjeg nbtbig war/ fonff hatten ffe ffch ta nicht 
wol feff halten fbnnen. Tic Slftcrfpinne iff rom St) an fchon fo gcffaltet/ atg wenn ffe 
erwachfen iff. Bhre 9]aturgefd)id)te iff ung weiter nicht befannt. Herr ron Sinne be* 
fdjreibt 9 Slrtcn. 

Sicht Süffe. B'Pet) jufammenffoffentc Gingen oben auf tem Söirbel, iwcp an ten 
(Seiten teg $opfg. Sin ter (Stirne feheerenfbrmige Sühlfpiien. Ter Hinterleib gerüntet. 

Tie (Bchornte, Ph. Cornutum. Linn. 3. ©rau/ tie Sdfnauie iff rothlichT^.- XXIX* 
JTicr jo. 

untffellt jwep ahlefbrniige Horud)en ror; tie Sühlfpiscu ffnt lang, untfehett tenSüffen 
gleich/ festere aber ffnt riel langer. 

Btt Bürkh unt ©enf; etwas feiten. 
Tie (oPorpionfpimtc. Ph. Cancroides. Linn. 4. Vraunrotlj; fbmmt mit ter* 9- 

fenigeit überein/ welche Sinne befchreibt, unt ron Kofeln Sappl. Tab. 64., abgefchiltert 
Wirt/ au'igenohmeu/ taff tie 6d)eeren riel ffarfer unt tag gause Bnfeftgrbffer iff.' 

Slug Vüntten. 
Tie (Bcfchtoatiste. Ph. Caudatum. Linn. 8- (Schwärs, tie Süffe rothbraun; «• 

tfopf unt Vruff ffnt ein (Stuf, rorne taran jwep Singen ; auf ten (Seiten / wo fonff 
ter $opf ffd) entigen würbe/ trep fleiitere in einem Trepangei. Tic Spangen ffnt 
fürs gesahnt/ ffattter Sühlfptsen tife runte Sdjeereu; hernad) folgen tie StÄnlid)en 
Sühlhbrner unten an ten fleinern Singen/ ffe haben / wie tie Süffe/ trep Haupttpeile 
(litt. g. g.) Sd)enfel/ Sd)ienbein unt Suffblatt/ tag erffe ©elenfe teg lestern fo lang 
als tag fd)ienbeinahnlid)e / tenn folgen acht crbfenformigc/ woroit aber tag erffe unt 
lejte mehr cplintrifd); weiter hinten an tem Vruffffüf ffehen fech*o tife Süffe/ woron tie 
leiten am langffen ffnt. Tag Sd)ienbein iff furj, tag SuÜblatt hat fünf ©lieter , taron 
tag erffe nod) fo lang/ alg tag (Schienbein/ tag leite entigt ffch in jwo flauen. Ter 
Hinterleib iff länglich ron acht Gingen/ ter HMertheil entigt ffd) in eine Vorffe ron 24 
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Tab. XXIX. 

©tießern/ welche kn Sdjwanjborflcn kr ©vpllen dßnließ tfl; unter krfetJen kr 9lfter. 
2UW Snßicn. 
eins kefer jHtfdßnließen g-ußlßorner ßergroiTcrt. 

8i. 

j C 0) p \ U tt C» L’Araignee. Aranea. 

3(.racßni$ war kr Grüntet ßc$ Spinnend mit» 2ßeben». deinen tarnen erteilten ke 
©rieeßen einem 3nfeft/ wekßeö im fpinnett uut> weben ein 5)Uifrer genennt $u merken 
perßient/ ßaßer fomnit knn Arancus ober Aranea, mW im !Deutfdjen wirb es um kefer 
bcwunßcrnswurßigcn Gtgeufcßaft wißen Spinner okr Spinne genennt. Gs gießt jwar 
einige wenige darunter / Pie Pnrcß fertige Sprunge ßas benachbarte ^nfett uberrafeßen, 

ober mit ©ewalt PciTelbigen jicß bemdeßtigen, weit jie nict)t notßig haben, km ©ewilk 
ßinterliltige Stteje su ließen. Siliertet) alte SNdrcßen mW ßureß einfältige Äinßerwdrterin* 
neu porgetogene pijforien/ am meiilen aber ßerfelbcn eigener grmWlofer Gfcl an tiefem 
^nfeft haben es um aßen törcPit- gebracht, ßa eß ßoeß/ ohne 33orurtßeil betrachtet/ fo 

. wenig entfejlid) i(l/ alß feine ©efcßwijlcr unter ßcn $apiflonen, ßie fo gefd)meid)elt wer* 
ßcn — im ©egentßeil prangen oerfdjießene Spinnen mit ßen oortreflidjjlett färben unß 
finß eben fo jierlid) gezeichnet; tß wirb aneß, wentgjlenS in Guropa mit ©runß feine 
widjtigc jflage eingelegt werßen fonnen, ßie irgenß einen ScibsfcßaPen beträfe / ßapon |ie 
ke Urfaeße waren — 2»er Sarantul unß ßcr Äolibrifrefierin wollen wir ßeswegen ßa$ 
2Bort nießt reßcu , mW fte in ßie unfcßulßtge Steiße ßcr Stubenfliege fejen — tT'od)/ 
was wtirßc eine ßanßertmat groiTere Stußenflicge nicht thutt/ wie Pielmeßr ein JTßicr, 
welches; fo groffe unß fpijige ftrcjjjangeit ßat, Pamit es tief einfcßlagen mW ßciflfen fan? 
®ie ^ijloricn pon ßen larantuln finß erjdßtt mW wießer erjdßlt, poh Ä lagern nie 

, geglaubt, mW pon ßenen, ßie in Neapel mW Slpulien gewefeu/ immer wießerfproeßen 
• worßen. Sltt ßen liefern oßer Srefoattgen ßer ÄoübrifreiTerinn befaßen fiel) feßarfe, 

lange/ rufwerts gebogene flauen, in ßiefen unß ßurd) ßiefe foße ßas ©ift feinen 25cg 
in ßie gefeßtagene 23unße neßmen. 3)teaß unß äußere maeßten 3aßn|loeßer braus; 23afcr 
mW Ätcemann fanßen fall unten gegen ßcr Sptje eine SHtje / woraus eine ftemßtigfeit 
hcrauSfMen tonnte/ fo wie maus aber auch au unfern Spinnen waßrneßmen fan, eß 
wirß teßigtid) ßarauf anfommeu/ wenn/ wo, mW unter was für llm|ldnßen eine foldje 
Spinne gebijTen — £ie berüchtigte Äranfßcit aber / welcße ßem 23ip ßcr £arantuln zu* 
gefdwieben wirb/ ßat feßon £err ü>. tfaßlcr, ßer fic ßoeß in Slpuüen felßft unterfueßt 
ßat/ atß SBirfungcn ßer ^uttcrßefdjwcßruugcu/ ßie aber / fo zu Teilung ßerfelben 

gebraucht 
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gcbraudjt wirb, für Betrug unb Slberglöuben erfldrt. .©ehr juuerldffig Riffen wir, 
baff oon bem S3iff t*cv ©aranluln in ben ©obtenliffen ju Xarcut nichts ju ffnben; unb 
bie Folgen be$ öiffco riet minber 5» hebeuten Gaben, riet feltencr ffnb, ali» in Slpulicn 
felhff ber SBahn hervfdjt , ben niemanb ffürjt, weit mancher nnb maticOe hiebet ihren 
Bortheil ftuben, btc auten kennen, wenn fte nid)t ju Seiten einen ©arantulbiff porfchü* 
jen tonnten, wer wurb ihnen ba jn tanjen erlauben? ©och, bie geheimen Sftachridjten, 
bie um» neulich über tiefen $unft gegeben worben / gehören nicht htefjer. 9?ur muffen 
wir noch beifügen/ bah man burch ganj Romagna unter, bem Manien Tarantula feine 
©pinne, fonbevn eine ©pbecöfe oerftehc -- Snbeffen befijcn bie (Spinnen über ba3 noch 
an bem erffen ©tüf tiefer Fangflauen gute Sahne, womit fle bie ©peifett jermatmen ; 
wir »ermutheu bemitach, ta^ tiefe Perfd)tebenen Söerfjeuge ter 6pinne nicht jum bbfen, 
fonbern jum guten gegeben worben, unb halten jene Slije für nichts mtberS , alt» für 
bie nothwenbige Oefmiug, woburd) bie ©pinne ben ©aft beö SnfeftS, in beffen Seib 
Üe ihre flauen gefehlagen, in ffd) faugen fan , wie wir fdjon mehrmalen bei anbern 
Snfeften gefeheit haben. 

©er jfopf utib bie Bruff machen bei ben meiffen Sfnfeften biefer klaffe gleidifam 
nur ein ©tüf ctuS, befonberS iff auch hier faum ein merflicher ©infthnittju hüben, bod) 
ficht man Ponte baran bie Slugcn, bie Fühlhörner unb baS SDtauI, welche immer bem 
$opf eigen fTot. (SS wirb wol ber 9)iühe werth fepn, tiefe ©liebmaffen ©tüfweife ju 
betrachten, inbem ein $aar baoon hod)ff merfwürbig hnb, eins» baron iff unfers SBiffenS 
unter allen ©hiereii biefen allein eigen. 

©ie Singen ber ©pinnen ftnt nicht, wie bei ben meiffen Snfeftcn, in Facetten 
abgetheilt, bafür aber haben ffc ad)te, bie fo gut angebracht ffnb, baff ffe bamit jtt glci* 
d)er Seit nach allen (Seiten hinfeheu tonnen, feboch, nachbem eS ihre befonbere Sehens* 
art erforterfe, nehmen ffe auch fo ober eine anbere ©teile ein , auf ber Vignette beben* 
ten bie SRanbpunftcn bie bcrfdffeteneSlrten ber Sage ber Singen, bei Perfchiebenen Slrten 
ber ©pinnen, fo wie ffe ton jween berühmten ©chriftjfcflern angegeben werben. SBir 
finben mit Borheigehung ber Singen oiel natürlicher, wenn ffe in klaffen eingctheilt 
werben muffen, bie Stofelfcöe Sftethobe anjunehmen, welche ffch attfbie Slrt ihres ©arnS 
ober ihrer SehenSart bejieht, welches man jeber ©pinne, wenn man nur ein wenig ge* 
übt iff, ohne drille anfehen tan, wenn man nur auf ihre ©teUung unb bie Bcfdjajfen» 
heit ihrer Füffe Sichtung gieht, nnb ffe alfo unter bie gehörige ©attung fejen tau. ©a 
fommen bemt 

©rfflich; bie Äreuifpinuen, weldie ein rabformigeS ©cfpinnffe mache«. 
SweitenS; bie SBinfel* mit |>aus»fpinnen, welche in ben SBinfcln unb Sodjern 

ber dauern unb Felfcit ein bidffcS £anggewebe Pon einer ©eite jur aubern fpinnen. 
©rittcnS; bie, welche ein weitlauftigcS, nnförmlfcheS tuib PerworrcneS ©ewehe 
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verfertige« tmt> PiefeP Janggarn tpeilp über PaP niePrige ©rav, tpeilP über Sijfcln nnP 
Sorneit jiepcn. 

Sötcrtcne?; Pie Spring« unP SSBanPerfpinnen, Pie aufPem SoPen perumlanfen nnP 
ifjre ©per meiffeitP in einem Saf mit fid) fcpleppeit. 

JünftenP; in Älebfpinneu/ welche fid; gern an Stauern/ Saumfiammen tt. P. g. 
feile fejen nnP aupjirefen. 

Sorne an Pen Singen liegt unterhalb PaPSDiaul/ ju Pcffen (Seite jwo fiarfe ge« 
säpnte Jang« nnP Jref;angen fiepen/ welche fid) in eine ungebogene/ fpijige Älanc en« 
Pigt/ Pie von Pein Snfeft jum Sinpafen nnP SluPfaugen Per Seute gebraucht wirP, wie 
Pie Jaugiange Pep SlmeifenrauberP. Siefe Jrefaangen haben bei Pen meifien Pie Sircf« 
tion wie gewöhnlich/ bei einigen Per grollen aber fiepen Piefelben Part an einanPer nnP 
Pie flauen greifen unterwertp. 

Bwifcpen Pen Singen nnP Pein SOlaul fiepen feitwertp ein Saar geglicPerte Jüpl« 
perner, welche Pie ©efialt Heiner Jüfe paben nnP bei Pen grofen aud) mit rüfwertp ge« 
bogenen flauen berfepen finP; bei Pen weiblidjeit ftnP fee langer unP PnrdjauP gleid) Pif, 
bei Pen S9tännd)en hingegen cnPigeit fie ftcf> fcnlcn« oPcr fnopjformig. 

Ser pintere Xpeil PeP ÄopfsunP Pie Srufi gepen in einem fort/ Per obere Speil 
oPcr Per Stufen ifi meifienP platt/ part unP ein wenig pbferiept/ unterhalb/ P.i. unter 
Per Srufi fiepen Pie Jüfe/ welche auP Sd)cnfel/ (Schienbein mtP Jufiblatt bcfiepeii/ Pa« 
ran JePeP oberhalb mit einem Bwifcpengelenfe ober Slfterfdjenfel Perfepen, Per am gropteu 
$roifdjen Pein Scpenfel unP 6cpienbein ifi, Pae? Juüblatt enPigt fid) in Prep gejdpntc 
flauen. 

SOlit Per Srufi bangt vermitteln eineP Pünnen hälfet? Per Hinterleib gufammett, 
Pcrfclbe ifi meifienP fugelfermig unP läflt fiel) bei Pen 23eibcpen befonPerP fiart auoPepncu. 
Sei Picfen fiept mau unterhalb vorne gegen Per Srufi eine Spalte/ bei allen hingegen 
hinten}« fünf Spinnwarjen , Pie in einer StünPuitg beifammen fiepen, Pie pinterfe ent« 
palt Pie .Oefnuug PeP Sifterp; auP allen fommt Purd) viele Heine £öd)lcin Per Stof / wo« 
von PaP ©arn gefponnen wirP. ©inige Spinnen Tab. XXIX. fig. 12. nnP Tab. XXX. 
fig. 2. unP 4. haben Pinten am Seib jwei) Sldttepen / unP alle unten am Saud) einen 
Hafen; wir vermutpen Pa§ Perfclbe ihnen Piene./ fid) Pantit in ihrem ©efpinfte aufju« 
hangen/ unP fo Pen Jüfen PaP fragen ju erleichtern ; woju aber jene Sldttcpen Pienen, 
fonneit wir nicht erratpen/ vielleicht bei Per Segattung/wie wir folcpe Seifpicle aitd)fd)on 
gehabt haben, einige ©ewalt Pcm männlidjcn ©efcpled)te über PaP weiblkhe 511 ertpcilen. 
©P wäre }it weitläuftig / Pie verfd)iePcne HanPgrifc }u erzählen / welche bei H^w^ie* 
pung PeP JaPenP, Per nach ©rforPerntP Pifer oPer Pünner ifi / Peffelben Jefimadjung 
unP SerbiuPuug mit anPerit vorgepen. SBer Pie ÜDIüpe nipmt, eine Spinne jn bclau« 
fcpcii/ Pie im Scgrif fiept / ipr raPfermigeP ©efpinfie ju verfertigen/ wirP ihre Ä'unft 
PewunPern — wie-fie }uerfi einige HcmpifaPcn, Peneit fie Purd) SerPopplnug mit mep« 
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rern b(c ncthige Stärfe öicbt, auöfpannt, wo fld) btefe ^aben freujen, bcn Sölittelptmft 
feff fejt/ von ba noch mehrere ffrablenformig berauscht, cnb(tct) in einet* Schneiend* 
nie ba$ rabformigje ©efpinffe anhebt, unb beim Spinnen beffelbcu, mit einem hintern guff 
beit fabelt fuhrt, mit bem £intertheil aber an jeber Stelle, wo er über eine (Strahle 
lauft, anbruft, unb fo ein ©an$C!$ formirt, welche^ wdbrenb bem 6pinnen nach $c* 
fibatfenbeit ber Umffänbe abgeänbert, tue unb ba angejogm unb verbeifert wirb. Unter 
£agij uibmt bie Spinne in ber SMte bcifelben $(ai, wenite? aber ungeffümm fetter iff, 
unb bei 9tad)t fe$t ffe fiel) an bie Seite bcifelben unter einem 3leffchen ober 23latt; ffe 
fei) nun in ber 2)?itteober in biefeitt mit Perfcf)iebenen gaben umfponnenen Schujwinfel, 
fo fühlt ffe C'j augetibliflicb < fo halb nur ba-J geringffe SDtufchen ihr ©arn berührt, fommt 
fcbnell hervor, pat't fleine fliegen ohne weitere Umffänbe unb fangt (iß mit ihren planen 
au3; iff aber ba$ gnfeft, fo in$ ©arn gekommen, groff unb wilb, fo wirft jie ihm mit 
einem ihrer hintern Wulfen einige gaben über bcn $opf, trillt tß herum unb fpinut e$ 
fo lang ein, bi$ tß ffd) nicht mehr rühren fon; oft begiebt , baff bae> gefangene gtt* 
feft ihr iu darf unb gefährlich id/ wenn ffe ba3 merU , fo giebt jie lief) nicht bamit ab , 
wartet in ber 9?ähe, biä ffd)$ wiebet* ^gearbeitet hat, ober hilft ihm felbff ;ur befrei)*, 
ung. Sn allen gälten aber weifi jie bie Unorbuung in bem ©ewebc mit ber großen 
©efchiflidjfcit wicber hcrjuffellen. gumeilen begegnete, baff eine Söefpe ober bcrgleichett 
jid) verffnft hat, unb bie Spinne , bie ju voreilig gewefen, von biefem ©efaugciteu 
felb|i ergriffen, unb wenn jid) berfclbe lo^gemacht hat, meggefuffrt wirb, benn btefe 
gitfeften fangen, wie wir fchon gefehen haben, bie (Spinnen ffeiffig weg, freffen jie 
theitö felbd, theile aber bringen ffe biefelben ihren gungen. SBaö aber bie Nahrung 
ber Spinnen betrift, fo beffeht ffe nicht nur in mancherlei) vierffüglichten unb pvepflug* 
lichten gufeften unb fleinen pferchen, Raupen unb bergleicheit, fonbern ffe gehen ein= 
anber wol felbffen au Seihe. SM ber geit verliehrt ffch bei ihnen jener (Saft, woraus 
ffe ihr 9fej machen, bergleidjen Spinnen ffnb genothigt , ein frifcheö ©arn einer be* 
nachbarten jungem aufjnfuchen ; biefe, wenn ffe bie Ucberlcgcnbcitber anfommenben merft, 
Sieht ffd) lieber 511 rechter geit juruf unb baut ffd) ein neues ©ewebe, jumcilen aber gehen 
ffe mit ©rimm auf einauber lo», unb bie ffärfere iparthie erhalt bas gelb, gnawi* 
fd)en fennen wir fanm ein gnfeft, ba3 fo lang nüchtern fepn fan; bie meiden gehen 
awav auf ben SKaub loö, bie aber, fo in ben ©len ihre ©ewebe haben, ober bie in ben 
rabformigen Stejen wohnen, erwarten ba gebnltig, bis ffd) in ihrem Sleje ein gnfcft 
verffrift; im £erbff verffefen ffe ffd) an ffchere Orte, in Spälte unb Sodjcr unb leben 
in einer 2lrt erffarrung, ohne Nahrung, wie wir von mchrern gnfeften gefehen ha5 

bcn. Einige mal, bcfonberS im gruhling häuten ffe ffd) unb veränbern ba ihre garbett 
fo feffr, baff ffe oft für ganj verfchicbene Slrtcn gehalten werben fbnnten; man glaubt 
insgemein, baff bie meiffen ihr Sehen auf 3 -4 Sabre bringen , welches bei folchett, 
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btc iiid)t ben gewöhnlichen Serwßnbluugen unterworfen mW, fchwehr su beffimmen itf. 
Unter tiefen (Spinnen i{i eine ( A. Aquatica. Linn. 39-)'weldje ihr ©efpinffe nicht etwann 
an ten SBajicrpflansen nur »Oer bas Söaffer wegsicht, fonbern in bab SBafcr feibif worinn 
Oie anbern umfommen malten / hinabfreigt, allba in tae? leere Häubchen einer Sdmefe 
friccht unb von fleinen äSaiferinfeftcn leOt. üMefe Spinne ifi jtetccf) fein ©efdwpfe, bef» 
fen Element bab SSaiTer i|f, bab lie wie bie SSajfertbtere einfchlufte, fonbern im SSaiTer 
muffte fie aud) umfommen/ wenn fte nid)t bie Äunfi Oefaifc/ Suft mit |id) in ben Sdwob 
bet? SBafferb hinunter 51t tragen; an unb für lief) felO|l Pleiten an ihrem £cib fdjou viele 
£nftbläbdjen Heben, wenn fie inb Saffer binaßfahrt, jeboch fommt fle 511 wieberholten 
malen wieber hervor, unb tragt mehrere folcpe 23lübchcit hinunter/ Pie |ie hernad) mit 
einanber su vereinigen , mit jarten Baben su umsichen unb fo eine ßuftfugel in bab 23aifer 
felOti sn hauen weif), welche fte entweber am Stengel einer ^ffanje befeffigt, ober in bab 
Schnefcnhtuuochen bringt; in biefe tfuftfugel hinein begiebt fle fiep nun felbff, unb lebt 
barinn im Profiten. 2lub biefent 9lefic geht fle, fo oft es nötfjig ifl/ beraub, fängt über 
bem SSBaffcr ober inbemfelben fleine Bnfeften, bie jie mit fiep in bie Suftfugel hinab trägt, 
unb in Stube vermehrt. 

35iefe verfepiebene $lrten von Spinnen , bavon jebeb Individuum für fiep allein 
unb mit alten anbern Bnfeftcn in Beinbfchaft lebt, hat gleich feinbliche ©efinuungen gegen 
feines gleidjen, bebnaben braucht auch bab SDldnncheu/ welcheb bennod) jur Hcröfpeit 
ben Xrieb jur ^ortpflaujung fpührt, alle moglidje Sorgfalt, cb sicht gleichfam juerfl 
Äunbfdjaft ein, bleibt beijebem Schritte flehen, fd;leidjt immer näher heran, jebod\im¬ 
mer mifjtrauifd), inbem bab Söeibchen fleh nicht rührt; mennb enblid) fo nahe geforn* 
men, baß eb mit bem Buji einen Bufi beb SöeiPcpcn erreichen fan, fo berührtb ihn, 
unb fährt, wie erfchrofen, fcpnelf surüf, eb erholt fid) fcboch, fommt halb wieber, ein 
$aar haarbreit näher, uub wieber surüf; bleibt hiebei bab SBeibchen ruhig, fo vergeht 
bie ftorebt nad) unb nadj, unb man wirb immer Pefannter, febod) fan biefeb Spiel oft 
wol eine halbe Sfttnbe bauern, mittlerwcilen ofucn fiep bie Änöpfe bet* männlichen Bühl5 

fpisett, man gewahret auch, bap fte feuchte werben, in biefem B^tpunft verfejt eb bamit 
bem SSeibchen einen Hieb, unb fucht, bahin ju treffen, wo wir jene Spalte gewahret 
unb eilt wieber surüf, halb hernad) fommt eb auf gleidjc Söeifc mit ber anbern ^uf)l= 
fvisc, unb fo bauert bab Spiel eine SBeilc, julcjt eilt bab SDlänncpen wieber bavon unb 
bie ^reunbfehaft hat ein 6nbe. Einige Beit hernach legen bie SBeibchen, welche inbeffen 
einen groffen öauch erhalten, bie Gper, welchejahlreich flnb,wei0 ober gelb, glänsenb, 
runb, unb werben von ber Sitten in einen Saf ober Äugcl eiitgefd)loiTen, weldje fle um fclbige 
hevumfpiitnt, hernach neben fiep in ihrem Schlupfwinfel bewahrt, oft auch mit fid) führt, 
biefe Äuget ifl oft gröber, alb ber Hinterleib ber Spinne, bie fle aber mit ungemeiner 
Bunciguitg mit fleh führt, unb fiel) eher babßebeu alb fle nehmen labt. Bnjwifd)en fd)lup* 
fen bie Bungen atib, wimmfein über ben ganjen £cib ber 5llten, unb plagen |ic oft fo, 



2T3 o l) ne Slittjcl. 

bah (S ihr bad Seben foffet. 3m Anfang bleiben Me ^tm^en beifammen, jerflfretten jtd) 
aber 6alt> / machen «nort>enttid)e ©efpinffe, (S wahrt «6er nur furje 3dt, fo ftie^cit (ie 
aus einander / mit) bamit Oaben ?tc auch baö @cfd)if ihrer Eltern unb ad ihre Sfteigmt* 
gen; jct>e (pinnt/ lebt unb treibt ihre ©ewerbe für fiel), Einige Urteil Pon 6pinnen 
unfein and) ihre Eher in ein befonber», irgeubwo 5efe(ligteö ©efpinffe ein / bas einem 
Ecccon ber (Seibenwurm gleißt. 

23tr haben bie 6pümen von fd)dblid)en, pber; wie wir erwiefeit ju haben 
glauben/ nur vermeinten, fchdblichen 6eite betrachtet / wir muffen boct) nod) ein 
23ort mm ihrer guten beifügen* Unter adelt ^ufeften iff faum eine? nüjlidjer, 
nudid) / ohne bah man jtd) ifjm rerbunbeit glaubt; beim bie 6pimien fangen viele 
taufenb "‘lüften weg/ von benen man meiffenb feinen Sftujen , foitbcrn nur (sdiaben 
hat / ü.e ©arn, bie man aller £rten fttibet, haben oft ba$ S3lut einer SBunbe, in 
Ermanglung eines? SBuitbarp ober anberer «Wittel, attgenbliflich gejfidct, ja man iff 
and) bebadjf gewefeii/ jlch ihveo Epergefpinnft^ 511 bfonomifebem Üfujenju bebienen unb 
hat wirtlich 6trnmpfe unb ^anbfehuhe gejeiget, bie bavoii fabrijirt worben. 3cb-vd) 
hat (ich halb erwiefen, bah es? eine mtnuje 6pefnlation wäre/ weiter baran ju geben* 
feit / beön wollte man b'iefc eingefperröen 6pinncn mit ^fieöeii nähren/ heiftt e£ in einem 
Memoire bee? £errn von 9?eaumur, fo würbe man nicht genug fliegen in ganj Jranf* 
reich haben, fo viel 6pintteit jn nähren/ bah man nur etn mdjngeö O.uantum 6eibe 
erhielte; fic mit anbem ^iifeften ju futtern , hat gleiche Schwicrigfeiten, ber Unfällen 
nicht 511 gebeuten ; unb obfehon man eine fchifliche unb wolfeile Nahrung fdnbe/ wie 
wodte man he (jefert, bah fts nicht einanber felbft auffreffeti — jebe für fiel) adein 511 fut¬ 
tern, wäre gar nidjt anjuffeden ; |te muhten ja and) gepaaret ferm - babei iff and) bie 
6eibe von ben 6pinnen nicht fo fd)ön unb gldnjenb, als bie von ben SSlaulbeerraupen, 
unb würben, um nur ein fftfunb 6eibe ju erjiclen, 663^22 (spinnen erfordert, wer* 
au$ leicht abjufehen, bah biefer SJerfuch be>? £crrn 33oit ^rafibentcn ber 3?entfammcr 
ju SWoutpelier weiter nicht genujt werben fonute. 

£err von Sinne hat weber von ber Sage ihrer Sfugen, noch von ber SBeife, ihr 
©cfpinnffe ju verfertigen, befoubere klaffen feff fcjeit wollen, wir begnügen um? auch ba* 
mit, bie klaffen anberer nur angejeigt ju haben; Er befchreibt 51 Slrten. 

Sicht Jtiffe. Sicht Singen. SÜlaul mit jween £afen ober flauen. 3wo geglie* 
beide Juhlfpijen , woran bei beit 2Wdnnd)en bie 3cugungstheilc. Slm £intertheil 6pinn* 
warjen. 

iDiC üangfu^lcrtn. A. Longipes. ftueflf. 3»f- 33ers. t2io. Scop. Carn. 1120. Tab. XXIX. 

Petiv. Gaz. T. 77. f. 14, Sifdigrau-, braun gehefr. 6ehr lange Juffe, haarig; bie Jang* *‘s' I3‘ 
flauen fdiwarj, ba$ lejte ©lieb ber Jm;ilKrner eprunb unb gefpijt. 

SJou ©enf. - 



(Siebente 2vUfTe. 3»fc£tcn 2H 

Tab. XXIX. 
Fig. 13. 

U- 

15. 

Tab. XXX. 
Fig. 1. 

2. 

3* 

4. 

5- 

SDie SEFfptnnc. A. Angulata. Linn.8. ©clblid) grün/ weibliche/ haarigeB«ffe/ 

fcf)tt»ari geringelt; mitten üPcr bett Hinterleib mit freujformigen Bettungen gejicrt, ju 

beeben (Seiten mit jivo fhimpfen Erhöhungen ober Efen. 

Sei 3uricb; feiten. 
*Tie 2Mrfcnfpinnc. A.Bctulae. ©elblicb weifj / mit weifen unb grauen BrnTen, 

unten gra»/ »6er ten Hinterleib, 6er fall fugelrunb iff/ ein 6ranner Streife/ welcher 

bet ändern , He pph bem Witter unter Hefen tarnen befd)rieben merken, ein .ftreuj Por* 

feilt/ bciTeu Bisus 3^vratl;en unb Barben perfdjiebenlid) abtpechfeln. 

Sei 3«ri(6/ auf ben Süden / etwas feiten. Sie wohnt immer in einem Statt, 

ba$ jie mit etlichen Baben jufammen jieht. 
•Die Ücüra. A. Zebra, $opf unb Sruftfchüb filberförb, auef) ber Anfang bes 

Hinterleibs ba$ übrige gelb mit fdjwarjen gingen; bie %w ftnb gelblich roth mit fchwar* 

jen Gingen. 

Son ©enf; feiten. ©rofier j» £ug'gari$. 

Snc üarmttitl. A. Tarantula. Linn. 35. ©elblicb grau/ unten fdjwarj; jtoep 

greife Slugett flehen Porne am $opf, jwep hinter bcmfelbcn unb Pier Heinere in einer 

Ouerlinieunter ben greifen. Ser Srujlfchitb if grau; fd)Warjlid)e Sinien laufen Pon ber 

SOlitte gegen alle Seiten. Sie Brehhafen fmb unterhalb fdnoarj, bie Buffe bif, gra»/ 
unterhalb fdiwarj gefielt unb geil reift. 

2lu£ Sipulien. 

£ue 0cbipar.$c. A. Picea, $ed>fdjwarj, mitfehrbifen liefern »nb Brefhafen. 

SBobnt iu ben Kellern. 

ÜDas £>rcycf. A. Triquetra. $opf unb Srutf |lnb fdjwarj, ber Hinterleib 

föjl brepefig, roth/ unten gelb/ an ben Seiten ivcif gejicrt. 

Sei und feiten. 

■Sne (Befiivd)tc. A. Sulcata. Hoüfnrbig, ber $opf unb bie Büblbörtter finb 

weifllfd), ber Stufen fchwdrilich, mitten unb an ben Seiten mit einer weißlichen ?inie / 

ber Hinterleib rttnb , oben eine Söarje unb hinten jwep Hovndjen; quer u&er fehwärjlidj 

gefurcht/ bie Scbenfel gclblid) braun punftirt. 

Sott £uggariS. 
£uc ufesierte. A. Ornata. Sraun/ ber Äopf unb bie Buhler, wie aud) ber 

Saum be3 Stufend weili , in ber Sflitte ein fleeblattformiger Blef / einen weiblichen lü 

nieuformigen auf bem Hinterleib; bie Suffe ftnb grau/ fdjwarj geringelt. 

3» ber Sdjweij. 

<£üc Sluoscjftrirte. A. Extenfa. ©rüntid) weijj, wie ftlbcrn, mit lang audgc= 

flreften Buffen. 
2ln fumpfuhten Crten nicht fette». 

6. 
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© C t © f 0 t p t 0 II. Le Scorpion. Scorpio. ■ 

© tefe £bierc (int) fcbon in ten dltcffcn Seiten Mannt unt ihr giftiger 6tidj/ wovon 
liefen Manienßefommen/ ittuMm Stuf gewefeit/ wirwoüenö and) nichtaufuntnehmen/ 
jic t>at>on su reinigen, (etocl) ifi tie @ad)e aud) f)ier übertrieben worben / uni) wirb noch 
teilte su läge übertrieben. 28ir fönnen um* jwar mit Dem Stifter bet ©luft nid)t er¬ 
freuen/ baff t>ic 6d)Wcij von tiefem fd)dt»lid)en Snfeft niebtt wiffe; tenn et giebt teren 
intern mittägigen Sbeil terfelben, in ten welfd)en 2$ogtepett/ genug/ werten aber aud) 
nid)t im geringen geachtet / noch weniger geforebtet. 3ludj in Italien fonnten wir unt 
antere Sreunbe tie 23e(iatigung beffen nid)t erhalten , was wir einjt in ten (follegüt mit 
6d)refen vernahmen batten. $ie ©röffern/ weldje in tem beiffefien (Srbfirkb 3n* 
bient leben , mögen freplid) rnebr $u Geteilten haben ; (ie leben alle in abgelegenen, feudj* 
ten Crten/ in altem ©«notier/ unter ten 6tcinen/ wo (ie fid) ton (Spinnen, Stürmern 
mit allerlei) 3nfeften ndbren, tie ihnen in ton SBurf fommen; tenn ter 6forpion felb(f 
ifi träge / Wirt aud) feiten jemanb ftedjen, et gefebefje tenn aut Stotbwebr, alfo fern 
neu aud) tie ennertgebiirgifdjen 9tad)barn ta fo lieber leben / alt wir biffeitt ten Sllpeii/ 
ofebon SMioiten £orniffen , Stöefpen/ unt dienen, teren ein halb JDujcnb wenigfient 
fo bofe Stiche geben fonnten, alt einer tiefer Sforpionett/ um unt berumfummen. SDIit 
atlerbant Sötdrdjen , bott ihnen crjdblt werten, tat) fid) ter Sforpiott iu gewiffen 
fällen fclbfi tötte / unt tergleidjeu / wollen wir unt nid)t aufbalten/ (ie (int mit be* 
nett/ tie wir im vorigen Slrtifel berührt haben; von gleichem ©ewid)te. 

£er £opf unt tat J3nt(i(iuf mad)en auch hier nur ein Stuf aut/ weldjet vorne 
fdjmäler mit etwat nietriger/ tat ganse Stuf aber platt unt hurt ijl; oben auf tem 
$opf/ wie man jtt reten pflegt, auf ter (Stirn (leben swep einfache / runte 3iugen/ an 
jeter Seite te(felben trei) Heinere. SSorite am ßopf (ist unterhalb tat 5Dlaul / weld)et su 
bepten (Seiten mit ein $aar furjen fdjeerenforniigen $reffjangcn verfeben; tiefelben belieben 
aut swep ©elenfeii/ tavon tat duffere tie ©efralt ter $rebtfd)eere bat, inwentig ge* 
sahnt/ neben tiefen (leben swep antere tergleicbeit fcbecrenförntige ©lieber, tie aut vier 
©eleitfen belieben/ fon|i ten Heiner« vollfommen gleich (int/ unt von unt weter für 
Suffe/ nod) für Sublborner gehalten werten fonnett/ fontern (ie fdieinen/ wie wir fdwtt 
bei ter 5lfterfpinne gegeigt haben/ nid)tt antert su fep«/ alt wat ter Siitter Palpas nennt/ 
t.i. Sublfpisc«/ teren Simt fie auch hier verrichten. (Eigentliche Sublboruer haben wir 
nun freplicb fo wenig/ alt bei ten (Spinnen/ gefunten, fönneu auch tie 2Mättd)enfor* 
mige ©abel im SDiaul (teren Stöfel geteuft'J nid)t tafür halten. Snbeffen glauben wir 
baff et gar wol fepn fonnte/ taff ter 6diwans tiefen Jbieren tie 2)ien(ie ter güblbor* 
ner erweifen fonnte/ um fo eher/ ta man ffebt/ taff tiefe ^ufeffen oft rufwertt ju ge* 
ben pflegen. 



2^6 (ricbcnbe Blaffe. 3»fc?tcn 

Unter bei* $?ruff liehen acht ^uffe, bavon Me hintern etwas langet/ Me vorher* 
(len aber Me furjejlcn finb/ tle beilegen aus Sdjenfel/ Sdjienbein unb gHjjb'att, nebji 
ein fpaar ©frerfdjtufeln; baS Jutiblatt hat M*et) ©lieber unb enbigt fiel) in jwo fcharfe 
flauen; jroifdjen beitt Anfang ber hinterjien JuiTe behübet jich eine runbe C'efnmig, bie 
wir für bie Elfter halten, cb aber bie hinter berfclben jieh beftubenben ftlohfcbcrn o-bec 
fatnmförmigen 2heile, welche jid) bei beiben ©cfchlcchrern berinben / ju ben ©efd)lecht$* 
(heilen gehören/ ober wo;u jie bienen/ ifr uns unbewußt. £tnne majljt jie $um Unter* 
fdjeibuugäjcichen ber Urteil/ wir erwarten in feiner neuen Ausgabe beS Syftema Nat. wel* 
d)er wir mit ©erlangen entgegen fehen , bie Berichtigung biefeS SlrtifulS. 2luch ber £in* 
terleib geht ohne Slhfaj in einem fort mit bent ©rufijfuf, hoch i\l er bei weitem fo hart 
nicht / aber viel gvojfer, unb auch breitet*/ an beit Seiten lappig, er hat fieben SUnge, 
bie bcnuoch etwas harter jinb, als bie ßinfehnitteswifd)en ben gingen, welche mir licht* 
bar werben, wenn (ich ber ©auch entweder oon vieler Speife ober bei trächtigen auf* 
treibt; ber leite Bauchring ijt bei* fchmaljlc unb halbrunb, unb wirb in ber Mitte burcf) 
einen langen gegliederten Sdnvauj fortgefeit / berfelbe i|i nicht vollfommen cplinbrifd), 
fonbern eficht; bie hintern 03lieber jinb etwas langer, baS Iejfe einer Ueinen hornarti* 
gen glafdje gleich, bie (ich in einen fehr harten, fpijigeu, gefrtimmten -palS ober Sta* 
d)el endigt. ÜMefer Sdjwanj ben ber Sforpion auogejireft tragt, wie Tab. ' X. fig. 
7. mcijienS aber, wenn er (ich bewegt, tiber ben Stufen iinbaud) feitwertS ;unsh er::mutt 
wirb, weip auch feinen geinb damit ju treffen unb ju hauen, roeldjeS beim je nach 23e* 
fdjafenheit bet* Umjidnbe mehr ober minber ju bebeuten hat. £a baS 3'nifen felbjf, 
als eine fehr leichte ©erwunbnng, webet* Sebmerj noch ©efabr bringen fonnte, fo Per* 
muthete man billig, ball mit bie fern Stich zugleich eine fch ab liehe ftenchtigfeit in bie 2ßun* 
ben flieffen unb fie entjunben muhte — beSnahen hat man auch biefen Stachel aufmerf* 
famer unterfucht, unb wir fönnen uns nicht genug wunberii , bah Slcbi unb anbere 
vor ihm unb nadj ihm tiefe Cefntmgcn , woraus bei* giftige Saft (lieht, nicht gefunden 
haben, beim jie jinb allcrndchli an ber Spije, jedoch feitwertS, langlid), in ©ejfalt ei* 
neS StabelohrS; mit einen feharfen ©efkhte mag man jie fehon fehen, wo nid)t, fo hilft 
ein mittelmdhigeS SKifroffop jum 3wcf, man barf biefelben nur det fucf>ett, wohin Tab. 
XXX. fig. 7- bie von bem Sternchen gezogene Sinie fuhrt, fonji würbe man ganj an 
bei* Spijc, ober weiter hinten biefe Cefmrngeit vergeblich fuchen. 23er Oielegenljcit hat 
lebendige Sforpionen ju betrachten, unb jum 3orn $u reisen, wirb wahruehmen, bah 
bei ber Spfie ein Tröpfchen eines flüjftgen Safts hcrauSguillt. MeaupertutS hat eS an ben 
Sforpionen,bie er in ben ©egenben von Montpellier nnterfuchte, eben fo befunbeit. 5ln* 
jumerfen iji uod), bah etliche Sforpionen/ bie lange gufamnten eingeiperrt wer den / ein* 
anbei* jule&t felbji freffeit. 



Äf7 ol)nc Shtgel. 

$3tan öfatt^f/ feafi l»cr ©forpion ein lefeenbfg gefedferenfee^ Tfeier fei)/ mir crmar* 

ten hierüber tie Lieferung Pen folefeen / meldte t)ic ©ad)e felfeji gefefeen feafeen. 23ielleiefet 

galten flc Me ©per/ bereu fea$ Sßeifeefeen im £erfejt ungefefer 40 im Seife feat, unter 

feem Seife amifefeen feiefen lammen, wie anfeere Pon feiefer klaffe/ (feer ßrefeö unfe feer 

.ftiefenfujj) für feiefer Äamme Safein rnijTen mir fonff feinen ©runfe anjugefeen. 911$ aurer* 

lajiig fonnen mir Perjidjern, (melefee$ mir Por Saferen felfejt gefefeen feafeen , cfene afeer feie 

geborige Slufmerffamfeit fearaufiu rid)ten)feaü alefecnn inmenig Tagen 30 — 40 Sunge/ 

feen 2llten dfeniicfee iebocf) mildjmeijfe ©forpiondjen auf feen Hilfen feer Sllten feerauffrie* 

eben / unfe einige SBoefecn feie meijie 3«‘t fea perbleifeen, fei$ fee injmifcfecn maefefen, feefe 

feduteit/ naefe unfe nach feunfler / fafeanienferaun , rotfelicfeferaun ober fefemarj merfeen/ 

mie feie Sitten. SDlan focl)t ein £>efel feafeoit / meld)e$ feie Pharmacopocen miefeer feen ©tiefe 

unfe 23ife giftiger Tfeiere unfe au ©tdrfung feer Werfen rufemen, unfe feen ©forpion felfejt/ 

auf feer Söunfee Perbruft, fedlt man für ein ©egengift für feinen ©tiefe. Ser Witter fee* 
fefereffet 6 Wirten. 

Slefet jmo ©efeceren an feer ©tirne. SldjtSlugen, amet) auf feem Stufen 
unfe feret? auf jeber ©eite. 3ween fefeeerenförmige ^üöter. ©egliefeerter langer ©efemanj, 
enfeigt jiefe in eine gefrummte ©pije. 3ween .Ramme unter feer 25ru|f, ofecr Pielmefer 
amifdjen feer 23rujt unfe feem Hinterleib. 

S)er ‘Hnierifaner. S. Americus. Linn. 4. ©efemara/ afeer niefet gldnaenfe. Se*Tab. xxx. 
feer Pon feen lammen feat 18 3dfene. Sie ©efeeerenfuflfe jinfe fcfelanf, feie ©efeeeren felfejt Fls‘ 7‘ 
glciefefam fafeenformig, gefeddrlet. Ser ©efemana ijt feif / lang / unter feem Hafen ge* 
fpijt. Sa$ feste ©clenfe fee$ iff rotfe, enfeigt jiefe ofeenfeer in eine ©piae, un* 
ter mekfeer feie amo fdjarfen flauen feerporfommen. 23fan Pergtekfee feiemit Stofel Tom. 

III. Tab. 66. fig. 5. 

Slu$ ©urinam. ^ 

——.■■■■■ 

83* 

©er ivrcH. L’Ecrevifle. Cancer. 

^ie meijien jfrefefe/ meint man jie Pon meitem 5etrad)tet/ fefeen einer SBurjel gleidj/ 
baPon frumme unfe gerafee 3afern au$gefeen/ feafeer fefeeinen. feie ©rieefeen feiefem Snfeft 
feen Stauten Karkinos, pon Karkinoo , gegeben au feafeen. ©0 feat feinmiefeer a* ©P- feie 
Rad. Serpent. vulg. rubra, efeen um feiefer frefe$formigen ©efialt mißen, feen Stamcn 
ÄrefeSmnrjel erfeatten. Ser lateinifefee Staute fefeeint jiefe fearauf au feeaiefecn; ob feer 
Seutfefeen, Krabbe, $refe$ auefe feen gleidjcn Urfprung feafee, ober Pon feem in einigen 

ä f 
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^ropfnjen gebräuchlichen 3*Mbert (rappeln, fo viel, alSfrteipen unb friedjen, öerfomme, 
lallen wir anbere entfeheiben. tfrebo fdjeint übrigem* bas Diminutivum von Krabbe 
ju fepn. ©cnug, unter bicfem tarnen ijl biefes Xbicr weltbcfaunt, jwar nicht aller Cr* 
teil unter ber Stubrif ber 3fnfeftett / fonbern man jählt$ oft noct) bcn SJlufdjeltbieren, 
bei, womit wol bie ßebentfart, unb bie 6d)ale beifelben viel 2lef>nlid)feit bat, aber 
in ben wefentlichen, hejtimmenben Xheilen (an e» nirgenbS, als unter ben ^nfeften, unb 
jwar in ber jwoten $lbtbeilmtg ber jlebenbeit klaffe $laj finben. GS jeidjnet jlch aber 
pou anbent ©efd)led)tern ber benennten Slbtheilung fo au», bajj niemanb in Serfudjung 
geraden fan, cP mit einem anbent au oerwed)feln. 

Der $rebP ijl eigentlid) ein SBajferinfeft nad) allen Determinationen , jebocö 
tonnen viele Wirten bejfelbett auch auf bem £anb leben , wie benn biefelben bie ©ewobn* 
beit haben, in gleidjcr £inie mit ber Öberjlddte bcP SBajferP an ben Ufern ju wohnen, 
ober gar auP bemfelbeit herauPjujleigen. 3n Sinfebung ber ftorm unb ©roiTe jlnb jie febr 
Perfd)ieben unb meijlcnP in bem großen SBeltmeer au fudjen ; benn bie in unfern europaeh 
fd)en3Än unb Sachen fcöränfen jld) auf wenige Slrten ein. 3» ber 6d)weij haben wir nur 
jwo 2lrten, nemlid) in ben ^lufTen unb Sachen ben C. Altacus, in ben Brunnen unb 
SßaiTerguellen bcn C. Pulex, aber bejlo jablrekber (inbibre 2lrten in bem ’Dtecrc, wcldje 
fid) jebod) alle in awo £auptflaiTcn abtbeilen Iaffen , nemlid) in bie Brachyuros, mit 
furaen 6d)Wßnjen; in Alacrouros, mit langen (5d)wänjen, unb in eine, swar nid)tjabls 
reiche klaffe, welche swifdjen beeben imteljlcbt, unb pon bem bitter C. Parafitici genemit 
werben, weil jie |ld) eine» frentben Danaer1» bebienen. 

Die cr|lc biefer Olafen ijl bie wcitlauftigjfe, man nennt ber gleichen $rebfe 
Krabben ober Xafd)en(rebfe, weit jie ihren furaett 6rt)wanj meijlenP unter ben 23aucl> 
fcblagen, bap man ihn faunt achtet, unb bePuahen ber ÄrebP eine tafdjenabnlicbe ©c* 
jlalt erhält, welche oft febr fettfamen unb wieberwärtig auöjtebt ( Tab. XXXI. fig. 1-4.) 
Unter biefengiebt ei? mm folche, welche (ich aus frepem SBillen 2)tonatweife auf bem Sanb 
aufhalten; ober bod) JlbenbP anP Ufer herausjleigcH. Sei ctlidien ©attuugen i|l baP 
SDlätmdjen rother, alP baP SSeibdjen, welcbcp mehr blaultd) ijl, unb jur Verwahrung 
ber Gper einen breitem 6dnoanj hat. 3ur 3^t ber Segattung entjleht ein allgemeiner 
Ärieg unter ben Männchen, jie jloiJen, wie bie SBibber., bie Äbpfe wieber cinanbcr unb 
bredjen jld) oft $lrm unb Sein entawep. Gin SDlänndien halt fiel) au etlichen Söcibchen, 
mit benen cP jlch an jkberc Stellen begiebt, bafelbjl legt jich baP SBeibcheit auf ben 9tü* 
len unb fo wirb es Pon bem SJlanndjen bejliegen. DaP 2Beibd)en hat jween Gperftofe 
unb mitten unter bem Saud) auch fo Piele bahin führenbe Oefnungen, fo wie anber; 
fcltp baP SDtänncheJt auch mit einem hoppelte«23erfacuae Perfehm, bie Segattung ju poIP 
jiehen; bajfelbe bejlnbct fid) cbenfalP unter bem Saud) beP !9lännd)eu, ba, wo bie jween 
biuterjlen 'Jujfe entfpringen. Die SBcibchen fommen bafur auch mit einer Stenge Gper 
ein, man hat fchon eine Million Pon einem einjigen gejählt, bie meiilen aber werben 
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teil ftifeben »ßretö. $ic 3arbe Mcfer ©per iff anfdnglid) gelblich weih, hernach votf;, 
unb ihre ©chalt fugclrunt»; biefer £aufe ©per ballet heb unter bem Schwans jufammcu, 
Wirt» aud) ba ausgebrütet. 3u i>tcfcv Seit flcigcn Pcrfchiebette 5lrten anb £anb/ jteOeit 
mit i^rcr jungen 23rut in ©ebufd)e unb SBalber, nehmen aber bentad), wenn bie 3nn* 
gen flit worben, ihren SRüfjug wieber mit einanber beb gerabejfen $3egb nach bem ?)Ieer. 
3hrc Spcife beliebt aus allerlei) ©cmürme, SMutigeltt/ Sdwcfcn, Stuffern, fßolppen 
unb anberm / stt Beiten freffeit fie einauber fclbft/ wo beim befonberb bie / welche jid) 
eben gehäutet, unb nod) eine weiche 6d)ale haben/ bab Scblacptopfer bet* anbern wer* 
ben. IDie ©robbet* Ärabben ili febr Perfd)icbeit/ cb giebtberen oen jebnunb mebr $fun» 
beit / biegen aud) nod) Heinere, alb bie, fo mir Tab. XXXI. abgebilbet haben; in 
ihren Scheeren haben fte ungemeine (Starte unb halten ben 9?aub bamit fo fe|i, bah man 
ihnen bcnfelbcn oft faum anberb/ alb burdj 3erbrecbung ber Scheeren entreißen tan; 
fd)on oft ijib begegnet/ bah eine fold)c Krabbe eittem $ifd)er mit einem £icb ein ^aar 
3eben abgefchuittcn. 

IDiejwote klaffe enthalt bie fogeitannten Sdjnefenfrebje/ bie man aud) 6t. Sern* 
barbb Ärebfc nennt; biefelben haben einen fahlen Schwan*/ ber immer unbebeft bleibt 
unb mitbin in größter ©efahr jiühnbe, wenn ihnen bie 9latnr nidjt angewiefen batte, 

leere Sdjnefengchdufe unb SDtufchelfchalen ju fuchen / um ihren Scbwanj bariitit in SU 
cherbeit ju halten. Sölait fagt, bah bei biefem Sinlab oft ein beiger (Streit entliehe, wenn 
jmeen begleichen Ärebfe bei einem leeren ©ehdufe jufammen treffen, ©in fokher Jfrebb 
Eriedjt bann nifmertb in bie leere Sdwefenfchale, unb ffreft nur bie ©ptremitdtcn, nein- 
Itd) bett Äopf unb bie 6d)ceren heraiiö / Tab. XXX. £ unb bie $uffe/ meld>e nun 
eine ganj anbere 6teilung annehmen miiffen/ alb |ie oon 9Iatur haben/ unb flnb intge* 
fdjift jum gehen , tonnen nur / inbem |te mit ben 6d)eeren bie eutferntellen ©egeitfidnbc 
paten / allgemach öon ber (Stelle rutfehen. SBenn ber $rebb inbeiT'en anwdchbt/ fo muh 
ihm ber EHaum ju eng unb gaitj unbeguent werben/ fo bah 6t. 25eruharb ober SMogcnee? 
genothigt i|I herauejitgeheit, unb jid) eine grbffere (Scljnefe gu fud)en. Sßcnn biefe jfrebfe 
in ben Schnefengebdufen fd)on nid)t anwadjfeit, fo fd)littgen fie hoch ihren Schwan* fo 
feil in bie (Spiralööölen berfelben/ bah mau |Ie/ ohne he *u jerreiffeit / nicht heraubneb' 
men fait. Sind) von biefeit haben einige bie ©ewohnheit/ atib bem SSaffer herauf *u 
fpafferen/ fo auf bie ©ocubbdumegu tlettern / unb bie 9Iuffe abgub rechen, weld>e he benn 
unten fudjen unb mit ihren 6d)eeren auffnafen unb ben $ern freifen; biefe Slrten |i»b 
nicht groh unb würben bejahen Pon ben ©riechen Karkinion, Cancellus geheiffen. 

£)iebritte klaffe enblkh hanbelt pon ben eigentlidjen Ävebfen, mit laugen Sdjwdn* 
jen/ worunter unfer bekannte unb fchmafhafte ftluhfrebb unb bie ©arnelle oorfommeit. 
(Tue Ärebfe Pon biefer ©atiung hnb auf ber XXXII. £afel Porgehellt) £>iefe tonnen 
nicht fo laug auffer bem Söaffer jubringeii/ alb bie Porigen/ jebochtff befannt/ bah man 
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unfere Vad)frebfe in ben Vrentiejfdn auch lang halten fan, ficjuweilen mit ©jfigbefprengt, 
unb mit .ftlepen unb Odifenleber füttert. SonS lieben biefe £»cfont>erö ba$ 3la$, fo et* 
mann im 2Baifer faulet, bie Fifthe, ^rbfebe / Sdmcfeu, Sftufchelthiere unb and) ber* 
fdjiebene VSanscn. wefentlid)en jinb fie bon ben borhergehenben nid)t berfchieben , 
e$ giebt Keine unb groiTe, ben lebten bat man fd)on Rümmer bon io bi^ 12 Vfunben 
gehabt. Unter (id) ftnb ficmannigfaltiger, als bie Krabben, Vei lejtcrn nnbet man feine, 
ober febr furje Fühlhörner, bie £angfd)wanje hingegen haben meiScns, wie bie ©latt* 
fdjwanje, lange Fühlhörner, oft mehr, al£ nur ein $aar, beim bei bielen Sehen um 
ter bem langen nod) ein ober sroep ^aar fürjere; hingegen giebt e$ hier berfchiebene, 
bie feine Schecrcu haben, ober biefe ©liebmajfen, welche bie Stelle ber Führen ber* 
fehen, haben bie ©eSalt bon breiten Stofffüllen, ober fpijigen nnb tafdienmctTerförmigcn 
Fangfüffen - £>ic Begattung gefd)icf)t, wie bei ben Krabben, bie 2ßeibd)en haben be* 
fonbers' breite Schwanje unb unter benfelbenbreitere Vlattd)en, iwifdjen weldjen bie (Sper, 
bie ein wenig an einander hangen , autfgebreitet werben. 

©er Äopf iS bei ben jfrabben ffeiner, alä bei ben Hummern, bei allen aber mit 
bem VruSSüf wol berbunben unb nur bei wenigen babon burd) einen beutlidjen Qrinfcbuitt 
bezeichnet, bornehcr jugefpijt, in eine ober jwo Spijen, oben gewölbt, unten platt, 
unter einer barnifebahnlichen Schale. Vei einigen jinb zwar bie Fühlhörner furj, ja 
mau ftnbct faum Spubren babon, bei attbern aber jinb Se lang, borjiengleid), bon febr 
bielen, furzen ©liebem unb jijen auf fnopfahnlichen ©licbern unter ben Slugen. Ser* 
fchicbene haben nid)t nur ein $aar, fonbern zwep unb brep $aar Fühlhörner, wo mei* 
Sen$ nur ein $aar lang, bie übrigen furz, foitji gleid) gejialfet jinb, bei einigen jinb bie 
Fühlhörner gcfpaltcu unb gehen in zween ober brep Fabelt aus. Weber ben Fühlhörnern 
Szett bie 5lugen auf jeber Seite einö in einer Vertiefung, wo fic bor bem 3erSoiTen 
jtd)er jinb, au$ welcher ber ifrebS bicfclben an einem cplinbrifchen Sticlchcn nach otb* 
burft auöjirefen unb bewegen fan; bie Keine Fluügarnclfe ijl hier au^genohmeu, alt? be* 
ren Slugen nid)t beweglid) jinb. IDicfe 3iugen, welche halbfugelrunb jinb, jinb wie bie 
$(ugen anberer ^ynfeften au$ bielen Keinen nejförmig iufammengefejt. Unterhalb befinbet 
jid) ba$ 2)taul, ba$ $u beeben Seiten gufe Fahne hat, welche bon jwep $aar Frejjjpi* 
jen ober Fühlern begleitet werben. £>aö erffe Vaar jicht in gewöhnlichem Verhältnis, 
hat ungefehr brep ©lieber unb enbigt jid) in eine fpijige Älaue; baö anbere $aar fteht 
gleich hinter bem er|ien, borite an ben Füjfen, zu welchen eä bon bielen gerechnet wor* 
ben. IDatf SNaul beä Ärebä fleht aber fo weit unten, baS jwifdicn bemfelben unb ben 
Füjfen fein 3faum weiter ijl, atä ber, ben biefe fchecrenformige SSerfjeuge einnehmen, 
womit ber 5freb$ wie mit Rauben ben SKaub pat'en, feji halten unb zum SDlaul bringen 
fan , fie bcjleben autf 3 - 4 ©liebem, weldje bon ber größten £arte fini>, bas leite 
Stuf enbigt Sch bei einigen in eine fdiecrenformige ©ejtalt, babon ber innere Jheil, 
ben mau ben Daumen nennt, beweglid) iS, Sch ofnet unb gegen bie f>anb mit einer 9ties 
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fenffdrfe wieber fd)liefft. 3« mehrerer ftcffhattung ffnb biefe Ringer innwenbig mciffen^ 
noch mit ffumpfen mit) fpijigen 3dbnen oerfehen. 23ei anbern ofnen unb fc^lieiTcn fiel) biefe 
grefffpijen tafd)cnmeiTeifürmig / wie wir 6ei bem SöafTevfforpion gefchen haben, oberffe ge* 
Oe» gan; breit am?, (fig. 3 ) man ftnbet auci) bergteid)eu, welche gan; unregelmäßige 
©effalten haben, fehet Stofet Tom. III. Tab. 60. 61. 

Stuf ben $opf folget ba$ 23ruffffuf , weldieö öber bei ben Krabben nur eins au*?* 
mad)t unb burd) einen gemeinfamen ^arnifd) bebeft wirb. tiefer Haritifdj ifl mciffem? 
fcbrfjart, gewölbt unb geräumig, bei ber swoten unb britten klaffe gebt er feitwertö 
nur bi$ jum Stufang ber ftuffe, welche bafetbff ffefjn, bei ben Ärabben aber fditagt er 
jtd) um ben gattjen Seib herum/ fo baff man oft nicht wüßte, meines ber Stufen ober 
ber 23aucb wäre, wenn man e$ nid)t au^ ber Sage ber $uffe erfennen muffte. tiefer 
23rufffd)ilb ifl metfleni» glatt, oft uneben, gefaltet, boferidjt, gebbrnt, gehörnt, ffad)* 
lid)t, auch haarig, bei ben meinen aber fo ffarf, baff fic eine Saff oon fd)wehren 6tei* 
nen ohne Stacfftbeit tragen mochten; tjieoon ffnbiebod) bie ©arnellen unb bie ©attungen, 
wie Tab. XXXII. fig. 2. ata*genobmert, e£ iff aber bei t>iefeit ber 23rufffd)ilb nicht ab 
lein fchwadj, fonberii auch furj unb Überhaupt biefe Slrten Piet weid)fdjaliger unb auch, 

'wie wir fd)on gefeheu haben, in Slbffcfft ber 6d)eeren fo oerfchiebeit, baff ber Stifter 
augeffanben , ob er ffe nicht oon ben anberu abfbnbern wolle. Unter bem S-ruffffüf 
jtjen bie 3»ffe, et? ffnb ihrer gembbnlid) ad)te, es Ware benn einer Perlohren gegangen, 
jebod) folt C'j einige geben (C. Horridus. Linn. 43.) welche nur fedjö ^uffc haben, bei 
ben ©arnellen hingegen fan man ihrer 10-12 jdhlen. JDic $üffe ber 3nfeften biefer 
lebten klaffe ffnb nid)t fo bcutlich in @djenfel, 6chienbein unb guffbtatt unterfd)ieben, 
alc> in ben Porigen meiffens gefdjehen, Ile ffnb aud) perbdltniffmaffig bei biefen Heiner, 
al»? )ie fonjl bei 3nfeften oon einer fotdjen Xaille m fepn pflegen, benen ffe jum gehe« 
ober fpringen bienen muffen: bie wenigffen ber jfrebfe geben jld) aber Piet mit laufen 
ab, bie Krabben ausgenohmen, wo man etwelche ftnbet, bie jicmlid) bebenbe taufen 
fettneu, ftd) oft auf bem Saub aufhalten , unb aud) groffere $üffe haben , alt? bie 
weld)e ffets im SBaffer bleiben ; ihre $üffe enbigett (id) bei allen biefen nur in eine 
Ätaue, ba hingegen bei ben Safferfrebfen, welche ihrer jum gehen nid)t fo nothig ha* 
ben, ba*? guffblatt ber jwep oorbern $aare in jwo stauen autfgebt, weld)e and) bie 
fcheerenformige ©effalt ber attbern haben, nur Heiner; jie gehen barurn meiffenS mit 
iDtüffe, unb mehr feitwerts at$ in geraber ßittie oorwertö, ober gar juruf, wekheS ffe 
mcifte thun , wenn fte beforgen, ergriffen tu werben. 3wfchen bem testen $aar güffe 
beftnbenfld)bie SSerfjcuge ber Begattung, wetdje, wie wir fd)on pernohmen haben, bop* 
pelt jtnb. 

2>er Hinterleib ober 6d)wattj be3 Ärebs iff fajl immer fdjmater, atebie 23ruff, 
überlanger, am Heiuffen unb fürjeffen bei ber klaffe ber Krabben, fdjmat unb juge* 
fpijt, iff aber fetten au^geffreU, fonbern unter bie 23ruff jurufgefd)lagen, in weldier 6tet* 
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luttg / al$ in ber natürlichen, er auch verbleibt, wenn ba$ 3nfcft tot) ift, bei kt 
jwoten Älaffe i|t er imv langet'/ aber nafenb/ nur mit einer weichen £aut bebeft, 
bconahen babjufett auch eilt/ biefem fehler her Statur absubelfett , uub in einer leeren 
6chnefenfci)alc/ beren eb immer vorrdtbig genug giebt/ 6dms ju fuchcu; je itachbem fo 
ein Ärebb eine SDiufchel ober 6d)ttcfenfd)ale bewohnt/ behnt ftch ber weiche (Schwans 
auch in berfelben mehr in btc adlige ober Breite. 23ei ber Ickten ^laiTc hingegen hat 
ber Äreb'i tn?iffenb einen fernen/ langen/ breiten/ flachen 6chwanj, ber aub fedjb 51b* 
fchnitten beliebt/ bic obeuber von fo viel gewölbten 6d)ttppctt ober 6d)alctt bebeft unten 
aber häutig unb blop finb, uub ftch in fünf ödmppcn ober ftloffen enbigt, bereit ftch biefc 
Ärebfe jum fchwimmen su bebienen uub babttrcl) bab su erfesett willen/ wab ihnen an 
ben Juffen fehlt / bieji fontmt ihnen auch/ alb bcffdnbigen Einwohnern beb SBafferb beiTer 
Sit flattern Unter ber mitleru biefer zivilen beftnbet fiel) ber Elfter uttb unter bem 6d)wattj 
auf jebem 5lbfaj ein $aar gabelförmige 2Mdttd)cn/ bie gegen einanber gefehrt unb bei 
bem SBeibchen breiter ftnb, ben Epervorratb bie nbthige 3^it bafelbfi su beherbergen unb 
aubsubrüten. 

Tue mciftett von biefen Epertt bleiben im SSaffer unb bie jungen $rebfe nehmen 
ba ihren Slttfang unb Sßacbbtbnnt/ attbere muffen in ihrer ^ugettb auf bem ßattb fepn 
unb su einer gewiifen Ofroife gelangen / uub fpajicren hernach inb SSaifer, nocl) attbere 
bleiben in ben (Sanbgrubctt. T>er Ärcbb bringt, wie alle Snfeffcn biefer lejten $laife 
fchott feine vollkommene ©e|taltaub bem EP/ beim 2Bad)bthunt aber beifelbett fatt fichfeine 
£aut noch weniger aubbehnen/ alb bei allen attbern Wirten von Snfeftcn/ uub je nach 
Serhaltnip be^ SSJacbbtbumb beb jfrebb immer weniger, bebnaben wirb ihm biefer $an* 
Ser su enge/ er wirb bavon gebruft, barum sieht er ihn aub/ sieht einen neuen an, 
ober hat vielmehr fchott einen neuen/ ber fiel) aubbehnen lapt unb mehr Staunt giebt/ 
mit einem 2ßort / bab 3nfeft hautet fiel). 23ir haben oben bei ben Staupen gefehen / wab 
bab für eine harte Arbeit ift/ wie bie 3'nfcftett ju biefer 3^tt famtlich frattf fdjeineu/ auch 
oft unter ber -Operation fterben; wie viel ntuhfamer unb febwieriger muß biefeb ©efdtdfte 
für foldte Tbiere fepn/ bie ihren fßanjer nicht etwann fo auf bem Seib tragen/ wie ein 
^leib/ fonbertt/ weldter ein wefentlidjer Theil ihres Seibb felbjt, ihre £aut ift - ja / 
wab noch mehr ifi/ nicht nur bie $aut sichen bie Ärebfe bei biefettt 2lttlab ab/ fonbern 
ber Klagen fclhft unb bie anberti Siugewcibe hauten ftch gleicher ©e|talt unb werben nett/ 
Welcheb bettn bie SJrbeit um fo viel ittühfamer mad)t. H>ie $rebfc entfernen iteh sttr 3eit 
biefer JOtaufe, welche auf ben Frühling einfallt, suwcilen aud) auf ben £erb|t/ in abge* 
legene Orte/ in £bhleti/ bentt fte ftnb alebetttt frattf / fchwach unb bie neueepaut/ welche 
fte erhalten/ ttachbetn fte bie alte abgeworfen haben/ i|t gatts weich/ unb su biefer 3eit 
ftnb fte ihren fteinben ein angenehmer Sefcrbiifen/ ja fte werben bentt oft von ihren eigenen 
Sörübertt/ welche nicht in ber SDtaufc ftnb/ angegriffen unb gcfreifeu. Subeffett bauert 
biefer 3»ftattb nicht lang/ nach wenigen Tagen erhalt bie frifche -$>aut / welche jtd) nutt/ 
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intern fe noch weich if, nad) ©rforbern, auSbebnt, tie ftarbc unt 6tarfe bcs abge* 
leaten $an$crS, ja fe wirb jetesmal nid)t nur großer, fonbern aud) f artet*, Jjöferid)* 
ter/ bornierter, facblicbter unt in garten jterlicbcr. 3« tiefer 3cit fttbet man in tem 
Klagen tie befannten ßrebSfieine, ( Lap. Cancr.) eine 3«tt tarier unt nad)0cr / nid)t; 
ta ter SOiageit unt tie ©ebärme, wcldje ftd) aud) ju bauten unt 51t erneuern baten/ 
alstenn febr blote unt fdjwacb fetn muffen, fo if baS £bier nid)t im 6tante/ untere 
(Steifen ju verbauen , man fiebt aud), baf ec' nad) ter Häutung nod) etliche Jage fa* 
fet, bcSwegen ifi tie 23ermutbung entfanben, tiefe (Steine, weld)e um tie Seit ter SDiaufe 
etttfeben, müiTcn nad)ber in ter gafenjeit fdj nad) unt nad) aufdfen, unt tem $reb$ 
Sftabrung unt Grafte geben. JDie (Steine felbf haben tie ©efalt ter Äaffebobncit, aber 
runter/ auf einer (Seite platt, auf ter antern convex, imuentig ton bldttricTtem ©C* 
fuge/ nad) 2Jrt aller Calculorum; fc fnt weif vonftarbe, oft mit einer bldulidjen ober 
rodjlüben 23eimifd)ung. Sttait bringt teren eine SDienge aus Noblen unt SKuflanb, wo 
tie jfrebfc an bcmBluf ®on fo bdujtg fnt, baf man fie ta in eutfejlidjer SWcitge fangt, 
unt auf greifen Raufen faulen laft, um nur tie (Steine bavon ju fammeln. Riefelten 
werten jum ©infdjlufcn fcTarfer, faurer $cud)tigteiten angewentet. Sind) fd)iebt man 
eins unter tas Slugcnliet, wenn etwas ins 5luge gefallen ifi, unt bewegt es bin untber, 
tamit fid) tas fronte Äorpcrd)en taran bange. 

£ic ÄrebSfdjeeren, güffe unt ftüblforner fnb oft ton ungteid)cr ©roffe, unt 
ton ungleicher $orm, welches mau erfi für ein (Spiel ter 9?atur gebalten/ hernach aber 
wabrgenobmen bat, baf tiefe 3nfeftcn tie ©igeufebaft ter Sleprotuftion tiefer £beile 
teilen, tie fie im (Streit mit einantei*/ otcr mit antern Ithieren oft verkehren, oter 
ted) fo verbrechen, ba-f fie ihnen untauglich werten. 3« gewifenBeiten geben tiefe $ü|fe, 
ftefonberS tie grojfen (Scljeeren leid)ter los, als ju einer antern/ oben beim Slfterfdjen* 
felcben ifS, wo fie gewöhnlich losgebcu, eS wahrt aber nicht lange , fo treibt tiefer 2lf* 
terfd)enfel einen ganj deinen neuen $uf hervor, ter tie ©efalt teS alten bat, u«t nach 
einiger Beit aud) teffen ©reffe unt (Starte; reift man ten neuen ^uf hernach wieter ab, 
fo ifi fd)on ein Äcim $u einem folgenbett, ter fid) halt jeiget, inSJcreltfdjaft; wie lange 
tiefe SteprotuftionS »Äraft aber taure, tarübn* fehlen tie 23crfud)e tiod); oermutblicb 
wirb fe nad) unt nad) abnebmen unt tie Ürebfe julejt aud) alt unt lebensfatt fein, ©lüfc 
lid)c ifrebfc! Wirt mancher ausruffen, wenn er foldje ©igenfdjaften an ihnen entteft — 

Slnffer tem gluffrebS C. Aftacus, ter fd) fafi in allen bluffen unt 23ad)cn ter 
SSelt befntet, mit eins berbefen ©eriebte auf unferer £afel abglcbt, ifi in ten europaek 
feben (Seefcdtten, befonters an ter SJorbfee, ju ten Beiten, wo fe rcdjt efbar fnt, 
nemlid) im £)ctober, ter gemeine £afcbenfrebS C. Pagurus, auften ^ifebmarften fx.iiftg 
aujutreffen; noch wichtiger aber ter Hantel, welcher mit ten Stimmern getrieben wirb, 
tie fünf bis jebn $funb febwebr fnt, bereit jabrlidj nur Pon Konten unt Slmfiertam 
30 - 40 6d)ife ppll nad) Norwegen verführt werten, ©in fold)cS £ummerfd)iff, 
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welche^ einen doppelten 23oben bat, jwifchen weltfjem man t»ic Kummer in frifdjem See* 
waffer erhalt/ fafjt üßer 12000 £ummer. £ie 3iriffeer feilen allein über 600000 Stnf 
jährlich in Seclaub cinfu^rcn. ein Stuf een tiefen nortifchen Hummern feilet ba/ 
me |le gefangen werten/ einen bi$ jween ®rofd)en/ unt wo fie Perfatift werten/ etwa 
einen £baler — £er krebs ijl alfe ein 3nfeft, weldjc-J tem menfd)lid)en ©efd)led)te 
$u groffem 9lujen gereid)t; esgiebt aud) barunter fokbe, tie in Slbjidjt ter Portrcflicben 
färben, ihrer wunberbabren ©eftalt mit ihrer mannigfaltigen Sierratben, fe wie in 
SKuf|id)t auf ©reffe unt Stdrfe / aud) an Fracht unt Schönheit ten Slang per allen an* 
bern Snfeften $u haben Perbienen, wie wir unferc Sefer wol hatten baPon überjeugen 
fonnen/ wenn tiefe herrlidjen SOluffer nicht ju grofj für unfere Jafelit gewefen waren. 
3n ten Slaturalienfammlungen fintet man aud) eerfchietene perjleinerte krebfe / (Afta- 

colithus.) in Santftein unt (Schiefer / jetoch ftnt fte etwa£ feiten / baoon haben wir 
in ter lejten Vignette ein 53Iujlcr eergellellt. 

Der Witter befchreibt 88 Wirten unter folgcnten allgemeinen kenn$efd)en. 
?ld)t S«ffe (feiten 6 ober 10 ) 3ween Sinne ober £dnbe mit Sd)eeren. 3wo 

pon einanter entfernte Singen / welche bei ten meijleu auf einem cplintrifd)en Stield)en 
fieben/ |ich bewegen unt ausftrefen fernten. 3've SufjlfPWn mit Scbeeren am 23laul. 
©in geglieterter unbemafnetcr Sdneanj. 

Die krebfe werten in trep klaffen abgetheilt. 
I. 2\Ur.5fd)Ipdn5C/ (Tafc^cnfvehfc ( Brachyuri. ) 

a. SDZit glattem SHiifenfd)ilt / an ten Seiten ungeferbt. 
«per platte. C. Planatus. «platter / ablang Piereficbter Äenfd)ilb; porn auf 

jebet* Seite mit einem unt bei ter Schnauje mit jween Sahnen: tie rechte Sd)eere ooal* 
runt/ gröffer alt? tie linfe: tie jwen Portern $aar Suffe langer/ al^ tie binterffen/ tie 
auf tem Slufen jijen. An Var. C. Vocantis. Linn. 14? 93lan eerglciche Seb. 93luf. Tom. 

III. Tab. 19. fig. if. 

SlttS tem SDleer bei Neapel. 
b. fföit glattem Stiifenfchilt, an ten Seiten geferbt. 

D>ao lX>itrfclfcf)il5>. C. Rhomboidcs. Linn, 17? 33orwert$ abgeffujter/ fd)ief* 
Pierefichter Schilt/ ju beeten Seiten verwerte ein Dorn/ lange Slrme unt Scheerau 

21 tW tem mitelläntifchen SDteer. 
Duc VDafFermiflß- C. Nucleus. Linn. 20. kugelförmiger, glatter Schilt, ■ 

Perne unt hinten hoppelt gejdhnt; lange Slrme unt Scheereu: auf tan Sltifeu/ befon* 
terö aber auf ten Sinnen weiffe erhabene fünften. 

SlUö tem 93leer bei Neapel. 
c. 531 it einem raud)en ober |lad)lid)ten Slüfenfcbilt. 
d. 93tit einem ternid)ten Slufcnfcbilt. 

£cv 
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;Dct ncunsc^nbom. C. Novemdecos. ftatf oierefichter, porne etwas ö6»TaK. xxxi. 

gerundeter rauher Schilb: t?orne fecbS, auf jeder (Seite jmeeit (babon der dorderfte der ' 4' 

gro»jte i|I) unb oben anf bem 23ruftfct)Ub neun Soweit; raube, gedornte Sirme; bie 
Sftdnber der Scheeren burjlenartig behaart, langer, ctivae? breitgebrufte jottigte Seine, 

bapott baS binterjie $aar, baS furjeffe, auf bem Äcn fist unb jkh.iu eine ffarfe, frumme 
$laue enbigt. An. C. Maja. Linn. 41 ? 

Sine bem SDleer bei Neapel. 

e. Sflit einem hoferichten SNufenfcbilb. 

II. 2val)Ifd)to4n3e, (Sclmcfcnfrcbfe, (Parafitici) beten Sdnrdnje nafenb find, unb 
bie befjtrcgen in leeren Gondwlienfcbaalen wohnen. 

f. SNit einem Schwan;, der fahl ift 

^3>eml)ardu5. C. Bernhardus. Linn. 57. £anggcfcbwdn;ter Sdjnefenbewobncr, 5< 

mit rauben, fajl gejdbntcn, berjfbrmigett Scbeeren, baoon bie rechte bie grcjfere. 
2luS bem SNeer bei Neapel. 

ui. £angfchw4n$e; eigentliche Brebfe. (Macrouri.) 
g. «Dlit glattem SKüfenfdjilbe. 

£5ie (SciuiUe. C. Squilia. Linn. 66. ©latter Sruflfdjilb; bie Schnauze obenbcrT- 

fdgeformtg, untenher brepfetd) gejdbnt; bie Ringer ber Sdjecren gleich lange. 
2luS bem Stteer bei Neapel. 

h. SJlit f)oferid)tem Srutffchilbe. 

iS'ctö Kuttselfchild. C. Strigofus. Linn. 69. «Nunjlichtcr, auf ben Seiten u 

Dorncber mit fdjarfen Sortten defekter Sdjilb, fcharfe, fiedeufaed gejabnte Schnauze; 
gedornte 2lrme. 

2lu3 bem SNeer bei Neapel. 

i. SDlit bornichtem Äenfcbilb. 

k. SOlit länglichem «Kufenfcbilb, ungefmgerten Sdjeercn. 

ÜDer I3cir. C. Ardos. Linn. 75. Sorneber fdtarf geahnter Schilb, an ber 

Stirn jwep Sldtter Pon ;wep ©elenfen, Scheeren nur mit einer .ftlaue. 

9lu$ bem SOleer bei «Neapel. 

l. SNit furjem «Nufenfchilb, ungeitngerten Scbeeren. 
iSae (Befpenft C. Mantis. Linn. 76. ©eglteberter, pergamentartiger Schilb, 3- 

breitgebrufte, jtchelformige Scheeren, nur mit einem Ringer, ber fdgefötmig geahnt ijl. 

2luS bem SOleer bei «Neapel* 

2luö 33crfc^n iji Tab. XXXI. fig.i. unt» ?♦ »eifetjrt »orgeßeltt, fo iw(j fcerfelben ud)U ttnö gvötTcre 
©(beeren jur Unten gemrfcen. 
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Ser $ i C f e It f ll (j, Le Monocle. Monoculus. 

2B<* taffe» bie lateiitifcbe Benennung in ihrem Sßertb mit* Unwertb- ©einig, bie 
nu’tffc» t»ev Tbierc, welche biefei> ©efd)led)te auSmadjen, bcffjen mehr nicljt, a\ß ei» 
2luge, unb bie, welche jwet) Oabeu , fontten barutn unter bem gleichen tarnen gelitten 
werben/ weit il)t*e jweo 3lugen, für wctctjc fonj? auf ber breiten Stirne Blaj genug 
Ware, befonber$ nabe beifamnten ffebcit, ja, eß giebt bergteicben, wo wot brep Gingen/ 
nentlidj swep groffere nnb ein flcincrcs in einem Twepaitgel nabe beifammen ffeben. 
triefe Slugen ffnboon ber 2trt ber nejförmigen, nnb ffeben bei einigen ber Schale ganj 
eben, bei attbent ffnb ffe, wie beim $rcb» auogeffreft. SDlatt tonnte jebod) biefe jufam* 
mcngefcjten Singen be$ itiefenfuffeö eher traubenformig nennen/ inbem ffe, wie bie Bee* 
ren einer Traube , neben einanber ffeben , nnb fo biete äufammeitgcbiifd)cltc einfaelje Singen 
ffnb. lieber btefeit traubenformigen Slugett beffttben ffcb bei einigen noef) oortte am Äopf 
ein ^aar ficine Sinfenaugen ; ba jebod) einige bon tiefem ©efcblecbte jinb/ weldje freb 
babtird) bon alten übrigen ^nfeften au^ciebnen, baff ffe nur ein ein;ige£ SJuge haben, 
nemtid) ein traubeförmigeä, fo bunft uns biefeö fo au$jcidjneiib unb fonberbar, baff wir 
bem Witter bollfommen beipfliebten. Bei bem Söafferffob iffo noch merfwürbiger , inbem 
fein eiujiget/ Slttge fo mitten im $opf ffeft, baff matts auf beeben (Seiten (lebt, biefeS 
Snfeft Oiernit and) bermittelft biefe*i SJugö nach beeben Seiten bi» feiten tan. ©an, ge* 
Wiff berbiente biefcS ©efddecbte beffer gebannt$u fetin; beim wenn Schäfer fdjoit fo bict 
barnber gefdwiebeit, fo fennen wir bodj ben Bunft ber ©eneration bei biefen Tbiercn 
nodj gar nid)t, unb bleibt aüeö nur Bermutbnng, wekber man Bermwbungen entge* 
gen fejeit tan — beim wenn wir jum Epempcl fagen wollen, biefe Tbicrchcn ffnb nidjt 
jugteid) manntidjen unb weiblidten öcfcblccbtö, wie bie Schliefen, ober, es tan ffd) 
nid)t ;ebc>o au unb für ffd) felbft befruchten, u.f. f. fonbern, biefe Tbiercben, weldjefcbon 
in bem Eperffof ber SHuttcr auSfdjlupfen, beffnben ffd) bereift in bem Bunft be$ roll* 
fommeuen 3»feft$, haben fdton borlduffge Berwanblungen aiWgeffanbcit, unb bas iff 
nur bie leite, bie ff>uppenfd)ate, weiß ihr furt 6p hieltet, barum binbert and) bie Sun* 
gen (wcldie nad) Schaffers 3ßwgttiff felbff in bem leeren Eperffef berumfebwimmen unb 
alle Bewegungen ber erwadjftten haben) nichts, ffd) ju paaren, eh ffe gebobren wer* 
ben; lieht man nid)t, bafi ffc ja anfangen, ©per unb Sunge felbft $u legen , fo halb ffe 
jur 5ßelt tommen, ob ffefdion nod) ganj flein-ffnb unb ffcb nod) oft bauten? würbe mau 
folcben Bernmtbungen etwas anberS entgegen $u fejeit haben, alt neuere Erfahrungen, 
bie ttod) nid)t gemacht ffnb? Bon ihrem ©efcblecbte tau mau jur 3eit nichts fagen, als, 
bie, weldje wir beobadjtet haben, hatten Eper unb Smige im Seibe; Pielleidjt tan man 
bie auch noch ffnben, weldje feint Pon bcibeit haben, unb mannlidK» ©efrf)led)tt ffnb.- 
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Ser Äopf iff t>ei*fct)iet>eit/ nteiffenö niebergebnift, bei t>cn fffchformigen mit citt 
$aar Moment/ wie ber Luc. Cervus, o&ctt an ben (Seiten swet) ober vier Ffihlhorner, 

baoott bie meiftcit gefpaltett tutb affig ffnb; ber Äopf tmb ber übrige Seib ffnb meiffewi 
mit einer ober swo (Schalen bebeft, bie jiemlid) hart ffnb ; ffatt ber Fuffe haben ffe ffof* 
fenartige dienten ober liefen, baffer ber (Sdjdferifdje Statue $tefenfuff entffanbeit/ ben 
wiry aW ben bellen/ behalten höben. Sie meiden höben einen gcfcbwdnjtcn Hinterleib; 
einigen/ welche feine Fuffe haben/ müiTen bie Fühlhörner oberber (Schwans 5 um 6cbwim* 
men helfen , benn alle halten ftd) beffdnbig im Buffer auf. Bermittelff biefer affigen Ffiffl* 
fforner allein, fan ber Bafferffoh fprttngweife im Baffer ffd) bewegen. <&$ iff für bie 
Freunbe ber Staturffifforie gewiff fehr Widdig, über biefe SJtaterie bie 6d)ftfferifchen 51 b* 
hanblnngen ju lefen. 9tadjbem biefer nuermubetc Beobachter bie geblätterten Fuffo 
beo Äiefenfuffeb (Apus Linn. 3.) ju jdblen anftng / unb bie Piclen ©lieber berfelben be* 
Williberte, fiel ihm ber ©ebanfe ein/ eine Berechnung anjuffellett/ wie viel duffcrliehe f 

jid>tbahre ©lieber ftd) wol an einem fold)en Büfett beffnben mochten. Sie (Summe ber* 
felben / nad) genauer Bdfflung/ mit Borbeigeffung aller fleinen/ unbeutlichen/ nur bie 
6umme ber in bie Singen faHenben- sdhlbaffren ©lieber von einem jfiefenfuff belof ffd) 
über jwo Millionen — Ber erffaimt hier’ nicht / unb wirb nicht begierig, oon buffen 
Buttbcrn beb 6d)opferb mehr ju wiffeit / su fehen unb su erjdhlen -? 60 ein liefen* 
fnffz wovon ist bie Siebe iff / iff freplid) ein ffJaar Balle laug/ wenn er aubgewachfen, 
aber wenn er eben gebobren wirb/ iff er nicht grbffer/ alb ein Floh/ aber alle feine ©lie* 
ber fd)on fo gebilbet/ wie ihr eben bewohnten/ unb wie er iff/ wenn er sween Bolle 
groff iff — 9toch muffen wir jwet) Singe bewerfen; erfflich/ baff ber Äiefcnfuff ffd) potr 
Bugenb auf oft / nach unb nach aber feltenei4/ haute / wo benn jebebmal bie Haut von 
fo vielen faff unsagbaren ©liebem abgeffreift wirb. Breitens/ baff biefeb merfwurbige 
Bnfeft, welchcb ffd) mit groffter SJtuffe in Baffergefdffrren ju Haufe erhalten lafft, ben* 
noch ein fo jdbeb Sehen habe/ weldjeb fauinju begreifen/ aber feiner Beburfntff aufferff 
angemeffen iff; benn wenn ein 6umpf ober eilte Sache/ woriun ffd) ganje Familien bie* 
fer Jhicre beffnben / ganj austrofnet/ unb wie man sureben pflegt/ beinburre wirb/ biefe 
Sffiere alfo nicht nur Tage* fonbern Sötonotweife vertrofnet unb serffbhrt su fepn fchei* 
neu / fo werben ffe bod> wieber lebenbig, wenn wicber Baffer juffiefft. Ser ^iefenfuff 
bient ben Fifd)en unb vielen Bafferinfeften jur (Speife / bie f leinen weidjfcffalfgen wer* 
ben oon ben ffJolppen Perfcffluft, Oft giebtö ihrer fo Piele / baff bas ganje Baffer ba* 
Pon wimmelt. 6ie ffttb muffig, leben au$ bem $jlan$enreid), einige auf ben SDtufdjeln 
unb 6eefffchen. Ser Hopp oon Sinne befefweibt 9 Slrten. 

<Sd)Wimmfuffe. Ser Seib mit einer 6chale bebeft. Bwet) io ben 6chiib eilige* 
wachfene Singen beifammeu. 

S l 2 
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Tab. XXX 
Fig. 8. a. 

9- b. 

io, c. 

Oie VOafierUus. M. Pediculus. Linn. s- ©elblid); bie ftnblborner ffnb jwcp* 

affig. S)er Sdnvanj rufwertö gebogen; fünf SKeihen ferner fdjeinen bttrd) t)ie £aut. 

3« fütTen SBaffent. 
Oer ([raubentrdger. M. Quadricornis. Linn, 6. @elblid)grau , mit Pier 

ftufflhornern, unb einem gerade au^gejlreften hoppelten Sdjwanj. %n ben Seiten 

hangen bie Cpei*/ wie eine Traube. 

3n ffchenbcn SBaffern. 

Oer VDafjerflol). M. Pulex. Linn. 4. Blaffgelb ober rötblich, mit fdjwarjen 

Gingen. £ie Fühlhörner fiitb t>cr Sänge naof) gefpalten. 

Ueberall in fuffen SBaffern / ofe fo ja&lreich, baff t>ao SBaffer baoon roth fcheint. 

.' ■ ...J-Ü=i-.--  •"tn&se*™ ■ 

8f. 

©et Stffcl. Le Cloporte. Qnifcus. 

^^a£ griechifclje SBort Onifcus, bem ba$ lateinifcf)e Afellus entfpricf)t, unb permutlj* 

lief) auf ihre ^avö unb ©effalt jielct, hat $u ber beutfdjen Benennung $ellcrefcl 2lnla$ 

gegeben. SWan verfielt hierunter jene ablange ^nfcfteit mit perjefjn Wulfen, bapon bie 

einten bläulich fdjwarj/ ober gelbfdjwarj nnb conoep ffnb/ bie anbern blaffet'/ platter, 

bläulich grauunb hinten gefdjroanjt; weldje ohne Unterfd)ieb , ober mit Untcrfchieb inben 

Stpotfjefen unter bem tarnen Millepedes gebraucht werben jtöefelben halten ffd) an feueff* 

ten Orten/ an Stauern, and) wolin Kellern auf/ besuahen ffe SOiaucrefel unb Merefel 

genemtt werben/ ffe werben mit eben fo Piel SReöbt Söurmer al$ Cfcl genennt; ber £>f* 

fijinalname bezieht ffch nur auf ihre Pielen Fuffe,bod) ffnb3 nicht eben iooo, fonbern Pier* 

jehn bei ber einten unb jwaujig btö breiffig bei ber anbern ©attung; biefer aber bc$ 

Cfelt/ mbd)te and) baher rühren, weil nidjtö gewöhnlicher iff, als eine SDJcnge biefer 

£hierd)en unter fchweljren Blumentöpfen ober Siegelffeinen ju ffnben, ba ffe wie Saffefel 

biefe Burben $u tragen fdjeinen — Seboch Wir wollen biefe Crflartutg nid)t hieher jwin* 

gen unb lieber benfen , e$ fetjen nid)t alle Manien aufs beffc augepafft/ fonbern ber 05e* 

braud) muffe ihnen recht perfebaffen. So ffnben wir bae? Söort Slffel / ober Slffelwurm/ 

Ciffelwurm, welches allen £cutfd)en befannt, wir fejen eS ijt jum Stammwort beS 

ganjett ©efd)lcd>tö, wopon bie obigen nur einen Theil ausmadjen. 2)ie meiffen wohnen 

im SOieer, ober in Seen unb SBepern , nur ber Meraffcl unb ber Steinaffel wohnen 

auf bem Sanbe / jebocl) lieben ffe roenigffenö bie Feucfftigfeit, benn ffe halten ffch nicht nur 

in Kellern/ fonbern unter ben Brunnentrogen/ unter ben Bretterwaubcn ber SBaffcrlcl* 

tungen unb an anbern feuchten Orten auf. 
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Sic fmb alle laugUd), unten platt, obenber fajl cpfinbrtfc^; jle beheben ohne 

$opf u.ib Sdjwans aus lieben Gingen/ ber Sdjwanj, Per fafi in einem fortgebt/ bat 

mehr ober ntinber 5Jbfcbnitte, enbigt fid) hinten bei einigen in gewiffe Stnbdngfel. 

Der tfopf i|i platt, Hein, bat swep 5lugen mit einem weitläufigen 9lese, mcl» 

flenS nur swep oft aber Pier $ublbörner. Der er|ie Sting beS örujiiinf^ fapt beit $opf 

halb ein, bic übrigen fecbS fmb meihenS Pon gleidjer Breite; unter jebem liebt ein 3«h, 

weicher |id) nur in eine Platte enbtgf, bei bem Steinaijel lieben unter jebem 9iing jween. 

Diefe Siinge fmb oberhalb fa|i bornartig unb ziemlich fejie, unterhalb auf ber hadjett 

Seite aber Piel weicher unb nur hantig; ber Hinterleib i|i bei beu meijien fo fürs, bah 

man ihn nur fdr beit 6cbmanj genobmem Sr bat feiten nur einen Sfting, oft brep, 

Pier bicS funfe. Der Hinterleib bi meiji etwas fcbmdler als bie 23ru|i, fonji glcid), je» 

bod), wie gewbbnlid), ohne gulfe unb bei bem SBafferafiel unb bcrgleid)cn mit ein $aar 

23or|ien ober SMättdjen perfeben , bei bem jteUerafiel mit ein $aar Hornd)cn. Die mei* 

fien ber 5lifel legen ©per, jeboeb brüten |ie biefelben unter bem 23aud) in einem Sat 

noch auS, unb bie jungen fd)lupfen in biefem 6af felb|i auS, wie man Sommerzeit 

fiel) beffen bei ben tfelleraileln tibcrseugen fan; ber ^lafenajfel bat biesu mehr als nur 

eine 53lafc unter bem 2eib. SBenu bic jungen btrnad) auSgefcbloffett futb, fo bauten |ie 

fiel) perfd)iebenc mal unb leben in friebitdjer ©efellfd)aft beifammen; nähren |td) Pon 

Jansen unb Salpctcrfeucptigfeiten, biejenigen aber, weld)e |td) auf bent Delphin, bem 

Scbwerbtjtfd), bem Dorfd) unb ßacbS beftnben. bohren swifdjen ben Sdjuppeit biefer 

ftifebe ein unb faugen ihr SMut. Der O. Afellus, weldjer bäuhger gefunbeit unb sum 

innerlichen (Gebrauch Porgcsogen wirb, bat einen bloben , unangenehmen ©erueb, einen 

etwas fähigen, füfjltdjen, wiebrigen ©efdjmaf. 55tan rühmt bie 5lrsnepen bapon als 

sertbeilenb , cröfnenb unb barntreibenb. 2)lan bat aber Urfadje, su sweifeln, ob ihre 

Heilfräfte fo grob fepett, als man bapon auSgegeben. Hw 2W. SewiS fagt, (in feiner 

pon Herr Dr. 3iegler uberfesten Materia medica) bah 200 täglich gebraudf; feine 

merflidje SBirfung getban, in groiTern Dofen aber erbijen. Sie werben gepfdfert ober 

geguetfebt unb ber Saft mit Söein bigerirt. Diejenige 5lrt, rncldje wir fig. 13. gcfdhl» 

bert haben unb Pon bem Witter O. Armadillo genennt wirb, fennte freplid) lebettbig Per» 

fdiluft werben, weil |le, wenn |ie berührt wirb, in ©chalt eine§ Äugekben ober $ille 

jufammenrollt, ih aber feltener , unb nid)t fo gebraudjt, wie ber Äelleralfel (dentis» 

Tab. XXIV. f. 1 j4. b.) ber |td) wol auch aber nid)t fo piUenmäf|g sufammenrollt. 

Herr Pon Sinne befebreibt 5lrtcn. 

33ierjebn $üffe. SJorhenborner. ©prunber Seib» 

£>er &l«feuaffel. o. Phyfodes. Linn. 4. Der Seib bat, ohne $opf unb Tab. xxx. 

Schwans, heben 3lbf(pnitte, ber Sdjwans fünf. 51 uf jeber Seite beS $opfS Pier furje Fl?‘ “■ 
Fühlhörner Pon lieben bis acht ©liebem, ©robegegitterte, glatte 5lugen. Die Schuppe 

ju ©nbe beS SdjwanjeS ifl opal, sn beeben Seiten mit einem balbcirfulformfgcu SJlättdjen. 
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$ie hintern $üj[e |inb am längjfen, unter km 6djmanj kftnben fkf> kr Sange naefj 
perfdjiebene Släkben. 

$lu$ km SDteer kt Neapel. 
Tab. xxx. <Dcr VOaficktfiel. O. Aquaticus. Linn. 11. Slfcbförb; ohne Äopfunb 6cbmanj, 

F‘s' 12' jiekti Sibfdmitte. $ie Siiblbbvner baten brep ©elenfe, ba$ britte lang/ baargleid). 
3>ie Pier hintern ftüffe fmb am langten. 35er 6d)tpan} runb, ju jeber 6eite eine jroo* 
jafige 25orfte. 

3n Seen unb $ifdjtef<ben nid)t feiten. 
*3- iTcv Stcinafjel. O. Armadillo.Linn. if. (Scbmarjbrauti; bat breiflig ^üffe / 

jebn fdjalcngleicbe Swinge ohne jfopf unb 6d)manj; menu man ibn berührt; rollt er fid) 
Wie ein 3gel ober Slrmabill. 

Unter ben (steinen, etma>J feiten. 

III. 9Jeit bieten ftufien. 

■■ — - ■ ■ - 

8<L 

©er St flfe 11» «t* m- La Scolopendre. Scolopendra. 

^^urdj ben tarnen Scolopendra kjeidmeten unfere lieben Sitten and) miekr ein gif 
tige£ Snfeft, melcheö nach ihrer Meinung gefährliche 6tid)e geben folte, fie rnuifen fiel) 
aber mol geirret haben, menniie ba$ pon bem Sljjelmurm, ben Sinne Scolopendra nennt, 
permeinten; beim jum 6tecben finbet fleh hier fein SBerfjeug, mol aber beträchtliche, 
fpijige, fcharfe ftrcüjangen, momit biefei Snfcft kiffen fan unb momit eä bie Negern 
Würmer welche feine liebffe 6peife unb, unb kömegeit pon ben ©ärtnern gcfdmbnt mer* 
ben fotlte, jerfdjneibet. Scolopes dicuntur Surculi acuti corporibus aculeorum inftar 

infixij ba*i mochte auf ihre fpi$igcit güffe gebeutet merbeit fonucn, lieber glauben mir, 
bie Benennung rühre Pon Skallo, ich grabe, her, ober oon Skolios, frumm gebogen, 
gemunbeu, unb iff alfo in biefem ober jenem ftall auf bie längliche ©effalt biefer Xbtcrchcn 
ju beuten; unb bie Benennung ooit bem bitter ans guten .©rünben beibebaltcn morben. 

liefet» 3mfeft iff febr lang, beonaben haben mir, meil e>j einige Slebnlicbfeit mit 
bem porbergebenben bat, ju bem bauten beffelben noch ben tarnen SBurm binjugefejr. 
$er Äopf unb ba$ gattje £bier iff ganj platt, mic jufammengebrüft. Stuf bem erftern 
liehen bie Slugen gauj pornc unb |inb flein, bie Fühlhörner borffengleicb , feitmevtö ge* 
bogen, unb haben jum menigffen fünf, meiffens mehr ©lieber; auf ben tfopf folget in 
gleicher Breite kr lange, fcbmale, platte Seih, welcher in Pielc Cinfcbnittc abgctbeilt 
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<(l / unter bereu einem jeben ein Stoff ffefjt, ber fiel) feitwertb fafl gerabe aubffreft, unb 
fiel) unten in eine einfache Älaue eubigt. CDiefe Stinge ober St&fdjuitte ffnb obenher fall 
bornartig, an ben 6eiten gefaltet/ unten ganj meid); hinten eubigt ffcb bab 3fnfeft in 
einen gefieberten ober einfachen ©djwanj. SBir hatten gewännt, etwab mehr ron 
beut gekugelten 2lffelwurm, ber in Suggarib ziemlich gemein fepn foll, Nachricht gehen 
unb benfelbcn ahhilben ju fonnern £err Sueffli fanb ihn oollfommen mit beb Stittcrb 
Sefchreibung ubereiuffimmenb., er mar aber allemal/ wenn er ihn nebff anbern 3nfef* 
ten / bie gefunb waren , aub bem Sßelfdjlanbe erhielt/ oon ben SJtitben gau$ jerfreffen , 
welches auch ba/ wo man ihn häufig hat/ gefd)iefjt/ fo baff mau ihn nicht einmal nur 
wenige SBochen erhalten fait. Ueherhaupt ffnb bie 3fnfe'ften ron biefem ©efchlechte ein* 
anber fchr gleich/ jebocl) haben einige nur jwolf 2lbfd)nitte/ anbere jwanjfg, funfiig unb 
mehr; aud) haben bie einen an jebem ©elenfe nur sween/ bie anbern aber Pier Suffe. 
Snjwifdjen mit all ihren Pielen Süffen ffnb ffe nid)t im 6tanbe nad) ihrem Serbältniff 
and) gefchminber $u laufen, fo wenig alb ein SBagcn, bem ihr fechb Staber gäbet, ge* 
fchminber gienge/ wenn aber ber SBaqen, ffatt $ebn etwa funfiig 6chritte lang wäre/ 
fo.muffte er aub einem anbern ©runb mehr alb Pier Staber haben; fo iffb auch mit bie* 
fen Snfetten befchajfen, ober lieber wollen wir fagen, fo fd)eintb, benn bie Perfdffebene 
ßtruftur ber ^nfeften betreffenb/ fehlt unb nod) utienblid) Pieleb, biß wir nur im ©taub 
ffnb/ bie Harmonie ihrer Theile einjufehen unb auf ben wahren ©rmtb beb Safeittb nur 
ber nothwenbigffen ju bringen/ unb ju oft nur ffnb wir mit ber bequemen Antwort fer* 
tig, eb fc&eint fo ein 6ptel ber Statur $u fepn. SBenn wir ittbeffeu unb nod) einen 5lu* 
gen&lif Perweücn / fo gelangen wir Pie!leid)t etwab naher, Siefe Snfeften haben im 
Anfang/ wenn ffe noch jung ffnb, weniger Slbfcbnitte, ffnb mithin Piel furjer, hernach 
aber mad)fen ffe/ ffe hauten ffcb/ unb bei biefen Lautungen erhalten ffe nad). unb nach 
mehrere 5lbfchnitte / alb ffe Porher hatten 7 jeber berfelben iff in allen feinen Sheilen ge* 
ffaltet, wie bie anbern/ mithin wie Piel neue Stinge, fo Pielmal perboppelt ffcb aud) bie 
Sln^ahl ber Suffe— Seim 5lubfried>en hatte bab Snfett nur fed)b Suffe, in Pier Tagen 
fchoit oierjehn; biefe ftuffenweife CSntwiflung geht fo fort / immer bab gleiche Snfcft, nur 
fchieben ffch mehr Stinge unb mit biefen mehr Suffe jwifdjen bie alten, bib eb ju feiner 
Sollfommenheit gelangt iff , unb hunbert ia jwenhunbert Suffe erlangt hat, ohne einige 
anbere Serwanblung, alb bie wieberholteu Lautungen. Sie £erporbringung neuer 
Suffe, neuer Stinge, neuer (Singeweibe, febeint ber Statur hier mehr nicht ju foffen, alb 
anberbwo bie £eroorbringung neuer Slatter, neuer Sehern ober £aare; ja noch mehr, 
fo gar treibt ber Siffelmurm einen neuen $opf hei’Por. Ser Portrcffiche Sonnet rebet 
pou einem Slffelwurm,ber im Söaffer lebt, ben erben Taufenbfuff mit bem laugen 6pieff 
nennt, meldet* ffd) gleich ben Stegenwurmern unb fßolppen Permehren lafft, bem, wie 
ber <Sch»efe, bie abgefdjnittenen Theile wieber uachwad)fen ; fo gar fagt er Pon ihm, 
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er vermehre jtch auf bie ganj aujferorbentlidje SBeife, inbem er jtd) fetbfl iertbeüe; in eu 
niger Entfernung Pom 6d)wanje/ entmine jtd) ein neuer Äopf, bem ein neuer Äörper 
nad)folge, jtd) pon bem andern ausfcheibe, unb fo au^ einem in furjer 3eit jween wer* 
ben. 2Bie feltfam ift biejj ? 23ie Pon bem allem, fo mir bieder/ ee mod)t auch noch fo 

% waitberbar fet)n, pon ber Propagation gefehen, Perfdjieben! 2Bie Piel (Stoff bei jebem 
©djritte, auf einem nod) wenig betretenen, verachteten SBege, für ben genfer! 2Ber 
mufte nicht, wenn er in biefen herrlichen Jempel ber Statur von ber (Seite bereingefubrt 
wirb/ wo ihn bie S5onnete erleuchtet haben, ganj entjuft werben, ganj SfBuufch fepn, 
biefe 25unber alle ju fennen — wer tonnte ba feinen 2Bunfd)en ©ransen fejen ? 

T*er Slffelmurm lebt in ber Erbe, ober bod) in bebeften feuchten Orten, einige 
im SBaffer, wo eö eine fleine ©attung giebt, Sc. Marina, wopou bic geringe gern le* 
ben , bereu 3af)l iu gewijTcn 3citcn fo unbefdweiblich grof werbe, baf mau in einer 
$anne Seemaffer oft mehr als eine Million biefer Stffelwürmer fange, welche ganj 
roth finb, unb folglich ben £eeringett bie Sauche roth färben, fo baf man fie ein paar 
Jage üehen laffen mujj, eh man fie einfaljen fan; fie jiitb nicht bifer als feiner 3wirnfa* 
ben unb einen halben 3pH lang , hingegen giebt eS in Slmerifa auch fehr groffe, bie fall 
eine Ehle lang unb verhältnismäßig breit jtnb. ES giebt and) einige, weldie'iu 9tad)t, 
befonberS wenn jie in Bewegung jinb, ein Sicht oon jtch geben, wie bie ^PhauniS* 
Würmchen unb begleichen. Ser Stitter bcfdjreibt 11 Strten. 

Stod) fo Piel ftuffe, als Slbfcbnitte bet? £eibS. 23orjIeuherner. 3wo geglieberte 
^ühlfpijen. platter Selb. 

Tab. xxx. 5?cr inbianifcfye ‘HfTcltvurm. Sc. Morfitans. Linn. 53lajj gelblich roth. 
f*s- 14. 5|Uf jet>ei. @ejte mit swanjig ftüffen. $jC Fühlhörner haben 22 ©clcnfe. Stuf jeber 

(Seite, oorn gleich hinter ben Fühlhörnern Pier Heine in einem Pieref jlehcnbc Slugen. 
(Scharfe, gewölbte ftrefijangen. Sie $üffe werben gegen ben Schwanj sti gröifer, wel* 
d)er ftd) in eine geglieberte 6d)eere eubigt. 

2luS 3nbien. 

87. 2>ct 
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87. 

© C l* StClft!)! Le Jule. Julus. 

©)ief(S 1111S Jia*i »ovöerticfjeiibe ©efdjledjte irarten non fcen Sitten oftste Uittafdjirt Mil- 

lepedes uitt> Juli genennt/ um bet* 1'ictcit Sitjfe Witte«/ womit ftc bega'bet jtnb. es iji 

wahr / beebe £beite t;a5cn fafi .gleiche Slitjal ^üffe / jebod) t’iefc*^ lejte noch Die größte / 

nicht taufent» jwai*/ wie Der «Harne Permutöeu lajit, t^od) bis auf 130 - 140 «paare; 

tiefe ^ü(fe ater fint in Stbjidjt tOrer Stellung xwn bcn-S^jien te^ »origen perfdjieben 

nnb merflid) Heiner, ©er StiTctWunu jiebt immer einem 9iejiel gleich, an tejje« (Seite 

tue gtiiTe wie 3flten berauSjicbett/ bei tiefem iteöen |ie/ wie grausen unter Dem Seib/ 

welcher ohne tiefdOe« fafi baS SluSfeben einer Heincn Schlange o‘oer eines 231iübfd)lcid)S 

tat/ intern/ einen cinjigen ausgenommen/ ter gauje lange Seif) »oüfommen etüntrifd) 

iji/ uni) nur unterhalb eine fcbmale ftlacbe gelajjcit/ wo tie garten guiTe »aarweife jie* 

beit. T'iefer ci>lintrifd>e Seit/ ter Pon ber ©ife einer Strifnabel oter eines gemeinen 

©anfcfielS bis ju Der ©ife eines Ringers oerfdueten / ift gleicbfam atS mit lauter f)orn* 

artigen Sdjüpcbe« ober «Hingen teteft / Deren jeber ein wenig über Den näcbjlfolgenben 

greift / fdmtüd) gldnjenb mtb fo fjart finb, DaJ jie mit einer Stabet faunt burd)jiocbeit 

werben tonnen. 
©er $opf iji Hein, nt# einer auSgefcbitittenen, gcferbtcit Sippe/ nnb bat $wo 

gegtieberte ^ublfpijen ; gutjlDorner Pon bocblienS fünf ©eleiifett. ©ie Singen finb nc$* 

förmig; Der Äopf nnb Der Seih taufen in einem fort; unter jebem St&fdjnitte jfeben im* 

mer Pier pfiffe/ nnb bei altem Dem ift Der ©ang biefer £biere nod) weniger gefd)winb/ 

als Der »ovbergebenben, aber artig anjufeben; eS ift jwav nur ein gang gemeiner fachte 

fortfdjteicbenber ©ang, wie bei Den «Hattpen mit 16 güffen; Das erjte «paar bebt (ul), 
bas jweite folgt / baS Dritte / Das Pierte n. f f. Die 9Hcnge aber fo Pieter unb fo nabe 

aneinanber jiebenber weijfer $üjkben mad)t eine artige, regutmajiige, wellenförmige, 

fad)te porrüfenbe Bewegung/ welcher baS Singe ju folgen faum im Staube iji. ein 

Jbeit biefer güffe folt ihnen bienen / ifjre jungen Damit unter Dem 23aud) ju tragen. 

93oit Dem SBacbStbum bcS 35telfuffe$, uitb ob er in allen £ beiten Dem Porbergebeuben 
©efcblecbte ähnlich fei), iji uns nicht genug befaunt; bod) bauten jie ftd> aud). Senn 

man jie berührt/ fo brummen jie jid) fpiratfbrmig jufammeu. Sie leben unter Den Stet- 

nett/ tn Der erbe/ febr oft mit Den SljTeln in ©emeinfebaft; pertriedjen jteb int Sinter 

in Die erbe/ wo jie in einer eniammg beit folgenben Frühling erwarten / unb Denn 

wieber berportommeu, ober in Der erbe wübleit/ Heinere Snfcften frejfen nnb binwieber 

grojfevn jnr «Habrnng bienen muffen; wo Die Cjpbecbfcn, Schlangen nnb ©linbfc&leicber 
m m 
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öucf) aufpredjett. £err den £inne gedenft aud) eiltet foldjen, der Im SDteer ledt. Gr de* 
fdjreidt 8 2lrten. 

2luf tcdcr (Seite nod) fo viel alo 5(6fd)tiittc dc$ Seid*:?. Grdfenformige ftüdl* 
dörner. 3wo gegliederte ftüdlfpijcit. £al&ci)liHdrifd)cr Seid. 

^cr ^rbpielfufe. J- Terreftris. Lina. 3. SMaulid) fd)idar$; die 6$ildC/ de= 
reit n?ol 50 jind, ftnd fef)t‘ fjavt. 

den ©arte», in ©efellfdjaft der Siffelit, ddujtg. 
!Der $opf dergroffert. 
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(S t* ft c 511 a f f t\ 
3nfcftcn mit ^lüQelbcfcn. 

(grftc Safcl. 
I. Scarabaeus. S)et (Sf&fttfct. 

a. 9)lit gehörntem 23rufifd)ilb. 
1. Dichotomus. 0et Jecglte&erec. pag. i6. Linn. MantilT. I. 529? 

Fabric. Syft. pag. 3. n. 6. 
Yoet. Coleopt. Scarab. Tab. 14. f. 107. 
Sluö 3nt>ien, 

b. 9Jlit glattem 25tufifd;ilb, gedorntem £opf. 
2. Goliath. (ßoliatl). pag. 16. Linn. Mant. II. 530. 

Fabric. Syft. p. 13. n. 41. 
Voet, Coleopt. T. 22. f. 151. 
Drury Inf. 1. Tab. 31. 
2lu$ 2lfrifa. 

3. Saccr. 0er ^eilige. p. 17. Linn. Syft. Nat. n. 18. 
Linn. Amoen. Ac. 6. Tab. 3. f. 170. 
2lu$ ©icilien. 

4. Mimas. 0er ötlfcHhifer. p. 17. Linn. S. N. n, 17. 
fKofel ^nf. II. Scarab. i. Tab. B. f. 1. 
Yoet. Coleopt. Tab. 22. f. 4. 
Fabr, Syft. p. 23; n. 99. 
Stuö bem mittägigen 2lmetifa. 

3. Taurus, 0a$ 0ed)£>lettt. p. 17. Linn. 26. 
Voet. Coleopt. T. 24. f. 16. 
Schreb. Inf. i. f. 6, 7. 
Fabr. Syft. p, 26, n. 100. 
2luö frei* ©djweij. 

c. SOftt glattem, nnbemeljrtem 5?opf ttnb 25ruftfcf)ilb. 
6. Vernalis. 0er ^niblittgsfdfer. p. 17. Linn. 43. 

Fabr. S. pag. 17. n. 61, 
93on £uggariö, in bet ©djivcij. 

7. Geoffros. (Bcoflrrotöfdfer. p. 18- 
Geoff. Inf. 1. p. 91. Copris. 8. 
2lu3 bet wärmeren ©dAncij. 

8. Philanthus. 0er ölumenfrcunt). p, 18. 
Fabr. Syft. pag. 39. Melolontha. 33? 
2Uk bet ©cbmeis. 

9. Pellucidulus, 0er^0urd)f?d)tige, p. i8- 
bet oebmeij. 

10. Chryfis. 0Cf Cf?Yyfolitl>. p. 18- Linn. 49. 
Fabr. p. 44. Cetonia. 8- 
Sluö bem füblid;cn 2lmcrifa. 

11. Dubius. ©copolt^Kolbenfäfcr, p. 18, 
Scop. Carn. 4. 
2ln$ bet ©d)wei$. 
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4- jufciten mit ^Uigel?r>cfc?t. 

3 n> o t c £ a f c (. 
2. Lucanus. 3>er $anmtfdfet4, 

1. Capreolus. ©aß 2icl>bOtle.Il. p. 19- Lin. 2? 
Stuß Der ©dpueij. 

2. Interruptus. ©er 3et‘trcmtte. p. 20. Lin. 4. 
SDtertanm ©urin. T. 50. 
Stuß Stmerifa, 

3. Dermeftes. £)et4 ©’cfta&fdftt4. 
3. 4-pundatus. ©cr^ 4'PUHftirtC* p. 21. 

3» Der üdpveij, 
4. Typographus, ©er öuebbruber. p. 21. Linn. 7. 

©CfjWeD. SW}. Tom. 14. p. 165. 
a. - iE^erT^felDe/ bergroffert. 
5. Capucinus. ©aß KrtpujfMercben. p. 21. Linn. 3. 

©djdferß Element.. 28. Geoffir. Inf. Boftriehus. T. 9. f. r^. 
b. - iKbenbafTelb^' t>crgr6|Tert. 
c. - £in Süfylfyom. 
13. Scolythus. ©aß 2\olbeiibdfercpettn p. 21. 

ürf)df. Dfegcnßb. T. 112., 
k. - Ueitt Süfylljom, 

4. Ptinus. $cr 33oljtfdfetf 
6. Pedinicornis. ©Cr^ebCrnbamnt. p. 22. Linn. 1. 

Stuß Der odpuciju 
d. - Pergrofferteß giiblbont uom 9Känncf>cn. 
e. - - - Dom Söcibcben. 
7. Imperialis. ©er Kßifcrltd)e. p. 22. Linn. 4. 

Stuß Der ©dpucij, 
8. Für. ©er ©ieb. p. 22. Linn. 9. 

Geoffr. Inf 1. Tab. 2. f. 6. Bruchus. 1. 
3n Der ©dpveis häufig, 

f. Hifter. £)er ©tutfdfer. 
9. Planus, ©aß 2Mätcf)en. p. 23. 

Stuß S5ütiDten. 
f. - ifbenbatTelbe, rergrcffect. 

6. Gyrinus. iDet4 £aumelfdfet\ 
10. Natator. ©er ©Ct)U)immcr, p. 29. Linn. lu 

Siofel. App. 1. T. 31. 

7. Byrrhus. ÄnoUfdfct4cl)Clt. 
ix. Scrophularis. ©er Braimvuur3nager. p. 26. Linn. it 

©d)äf. 0L T. 17. Geoff. Inf 1. T. 1. f. 7. 
Stuß Der üdprets. 

h. - iEbenbafjclbe, ocrgrofTcrt. 

8. Ciftela. 2)er $ugettfdfer. 
12. Ornata. ©er (Bewerte. p. 27. 

Stuß SSünDten. 

f - lEbcnbcrfelbe, ron unten, ttebfi einem berge. gul;(b. 
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9. Silpha. iDcr tyaetäfcr. 
14. Clavipes. ©er Kculfcfyenfcl. p. 28- 

5lu$ Der ©dpvcij. 

i>. Appendiculata. ©er (Befcf)uMtt3tC. p. 28. 
Geoffr. Pelds. 2. 

Der ©dpueij. 

16. Polita. ©er (Blatte. p. 28. 
Geoffr. Peltis. 8- 
2luö Der ©dppeij. 

17. Oblonga*. ©Cr (Belbfopf. p. 28. Linn, 2z. 
Geoffr. Anfhribus. $. 



6 3'ttfcftcn mit Slügclfccfert. 

©ritte Safcl. 
10. Cafllda. £d)ttöfdfer. 

1. Grofla. !T>cr gteger. P- 29. Linn. 17. 
Siöturf. 6. 0t. Tab. 4. f. 1. C. Grofla. 
2Utö Stmcnfn. 

2. Laterab’s. <Der 0t’itenfIcf. p. 29. Linn. 26. 
SIujI Simcrifa. 

a. - Urbenbcrfelbe, non unten. 

11. Coccinella. £)a$' £>aIO!u(jelfdferd;)ett» 

a. 93Iit rotI;cn ober gelben gltigelbefen, fcbipnrjen fünften. 
5. 2-Punctata. 3Der äiveypunft. p. 31. Linn. 7. 

©djäf. üNcgenöb. T. 9. f. 9. 
9ltu> bet ©ctpuei?. 

b. OTit rott;en ober gelben glügclbefetr, ipeifr gefielt, 
4. Hieroglypbica. TDt’r ^teroglypb. p. Ji. Linn. 14. 

2lu$ ©icilicn. 
5. 16-Guttata. iDer 0cd)ö3el;ntropf. p. 32. Linn. 3?, 

3n ber ©cb>petj. 
b. - iEbenbcrfelbe, pergrotTert. 

c. 9)lit febroarjen ^Ingeln/ rorb gcfkft. 
6. 8-Guttata. 5)Ctt p. 32. 

d. SOtit fcbroarjen glügelbefcn, weif, unb gelb. 
7. Fimbriata. IDäö iEingefaßte. p. 32. 

2luö ber ©ebireij. 
c. - lEbcnbaffclbc, PergröflcrL 

12. Cryfomela. S)et* SMatfdfer. 

a. gprtmbe. 
8- Gigantea. sDer Htefe. p. 3 3- Linn. 1, 

©. Äennjetcbett Tab. 3. f. 13. 
Sluö 3nbien. 

9. Boletf. «Der ^et^fafer. p. 33- Linn. 36. 
©ebdf. gl. T. 3Icgcft^b. T. 77. f. 6~ 
3» ber ©ebiveij. 

xo. Marginata. tDer 0<Utm$Ü0el. p. 34. Linn. J9. 
2lu$ ber ©cbibeij. 

b. ©pringenbe. 
11. Nemorum. £)Cr d>C|lrcifte. p. 34. Linn. 62^ 

Geoffr. Altica. 9. 
9Ut$ ber ©ebiveij. 

d. - lEbcnberft’lbe, pergröffert. 

c. gpliitbrifcbe. 
12. Cyanea. iDcr 23läulitig. p. 34. Linn. 72. 

2luö Slmerif«. 
13. Cryptocephalus. iDer ^UfÄfet*. p. 34- Linn. 9. 

grifeb. 7. T. 8. ©cbäf. (Eiern. T. 33. f. 1. 
d. Sangliche, »orne fcbmdler. 

14. Merdigera. IDCP HiliCItfäfCP. p. 34. Linn. 97. 
Geoffr. Crioceris rubra, p. 239. Reaum. Inf. 3. T. 17. f. 1. 2. ©Jjdf. gl, 32. 
3n ber ©ebroeii. 
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5. Luperus. ©er 5<tfcett?4fer. p, h* 
©Cfydf. 0. Tab. 8°. 
3n fcec ©cfjroeij. 

- Uiben&erfelbe, rcögtoflert. 
e. ßcm^e. 

6. Striata, ©er (3(J)tuar$jtrict), p. h- 
3n t>er ©ctyroeij* 



3nfcftert mit Sltigclbefen. 

53 i c v t c S a f c l. 
13. Hifpa. ©er 3fgettäfer. caret. 

14. Bruchus. ©er SBvüffclfdfei*. 

2. 2-Pundatus. «Der ävpeyptmft p. 36. 
3» C'cr esd;tpcn. 

a. -— tEl en^evfclbc, pcrgröiicrt. 

if. Curculio. ©er iKutTclfdfcr. 
a. g)iit fangcm SiuflTei 1 qlattcn ©djenfeln, 

3. Betulse. iTer bitfcitfvciinb. p. 38. Linn. 39. 
Siegelte b. T. 6. f. 4. 

3n bet ©ctpp it* 
4. Bacchus. 25nd)tl$. p. 38- Linn. 38- 

©dmf. Siegensb. T. 37. f. 13- 
3n bet ©d/ircp. 

5. Hemipterus. iDtT 2^ur3fIuC5eItCl)te. p. 39- Linn. J* 
SlusS üjttbien. 

7. Parapledicus. iDer £abmettt>C. p. 3 9- Linn. 34. 
©d)df. Siegend. T. 44' f- 
3a bei- ©djmeij. 

b. £migfdmablid)t, mit ©pringfuffem 
c. fiangfc&nablic&t, mit getarnten ©cOenfcm. 

6. Anchoraco. • 5Der gmugbruftfäfcr. p. 39- Linn. 36. 
©rottop. Seopl). T. 13. f. 4- 
3n 3nbietu 

8. Germanus. iDCP iDCtStld)C. p. 39* Linn. 38- 
©ebdf. Siege ne b. T. 23. f. 2. 
3n bee ©djmeij. 

d. ^uräfd)nabtid)t, mit gemimten ©dritteln. 
9. Argentatus. iDCP ^ÜljIfpiSCnfnfer. p. 4°- Linn. 73* 

©d)df. €1. T. 86. Mylabris. 
3n bet ©djweij. , , , 

d. - ein ©tut einet gtugclbefe, pergtoiTert. 
c<-3)eegtcicben pon einer ©cittung erbfafet/ tPte Tab. 

e. $ursfdmabficl)t/ mit imbemebrten ©c&etiEdn. 
10. Oedematofus. 5pCt tDeblbeÜlfrtfCt. P- 4°- 

93iullcr Tab. 4. f. 16. C. Emeritus Linn. 87* 
2U'tf Slmerifa. 

11. Cordiger. £)cr &er3fkb. p. 40. Melanocard. Linn. 18* 
3n bet ©djmetj. 

16. Attelabus. ©er 9iftemtffetf«fer. 
a. hinten peebünnevter 5?opf, ofmc $tif)lfpi$en. 

12. Curculionoides. 2)CC kleine nugbeiiTet. p. 41. Linn. 3. 
©d;df. Siegcnßb. T. 73. f. 3- 6. üJiulter. T. 4. t. ig. 
3n bet ©dtmeij. 

b. $crbünnerte 33ru(t, ftrefaangen ttnb gü&lfpijcn. 
13. Eormicarius minor. iDCt bleittC IjdQPP' P- 42* 

21 uö 23unbten. 
b.-tEbenberfelbc, pergroffert. 
14. Apiarius. £)cr Bienenfrefiet. p. 42- Lin 10. f h 

Geottr. 1. T. 3. t. 4. Clerus. 1. ©djaf« (bL T. 46. Cui$. jventtj. T. 4. r. b. 

fig. 8- 
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io jdifeften mit Slütjelbefett, 

giiitftc Safci. 
17. Cerambyx. ÜDct* 33offdfct‘. 

a. S)ct$ $5rußffub bat an ben Seiten £>emeqltd;e fDocnen, 
r. Longimanus. !Der tfrtttejbattbbot1. p. 44- Linn. 1. £. 

9\ofeI üjnf, T. u. Sc. a. p. 11. Tab. 1. f. a. 
Merian. Sur. T. 28. 
Seb. Muf. 4. T. 90. f. 7. 8. 9. 

Sluö Stmerifa, 

b. 3)a$ SJtuftfh'if an bcn Seiten gejäfjnt. 
2. Cinnamomeus. iDtT 3tntltldboE. p. 44- Linn. 10? 

Drury Exot. T. 40. f. 2. 

5Ui$ bettt 9Bürtembergifd)en. 

c. ©enmbctcr S5ruflfd;ilb / mit fcflen Seitenbornen, 
3. Afper. ÜDet Srobe. p. 44- 

3Cuö Italien. 
4. Sutor. iDer Sct)U|ler. p. 44- Linn. 38. 

Faun. Suec. 1. n. 6<;$. 
2lu$ ber Schwei}. 

5. Brevis. iDer 2Utr3e. p. 4S- 
2(u$ Surinam, 

6. Sulcatus. IDer Scfurdjte. p. 4v 
SltnJ Surinam. 

7. Curfor. iper Käufer. p. 45. Linn. 4?. 
Scop. Carn. 167. 

SCuö ber Sctjmeij. 
8. Bifafciatus. <Dt’r Seflefte. p. 4S- 

Fabric. Rhagium. 3. 
2tu$ Sgünbten. 

9. Ovatus. iDer Uryrunbe. p. 41;- 
2luö bern 2Bürtcmbergifd)en. 

d. SDtit unbetoebrtent/ Ianglid;runbem ^ruftftfntb. 
xo. Pumftatus. iDcr PunbtirtC. p. 43. Linn. Add. 7. 

S3on 33ern. 

e. 9Rit unbemebrtent/ runbem/ ctmatf plattgebtuftem ^5ruflfcf)i(b. 
Rufticus. iDcr 23auet. p. 46. Linn. 67. 

Sel;ct S, jCennjeicben Tab. 4. f. 29. 

18. Leptura. £)ev Slfteröoffdfcr. 
a. SDlit eiförmigem/ oornc fd;md(crm §5rußjlüf/ abgefhimpften Stügeftefcn. 

11. Haftata. <Tet Spießtrdcjev. p. 46. 
33on ßofarno/ in ber meiferen Scbweij. 

b. S0?it gewölbtem/ oornc nid;t fcbmdlerm S5ruftjlüf/ jlumpfcn 
12. Verbafci. SDer tDoUblumfdfCP, p. 47. Linn. 22. 

2» ber Scfjweij. 
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tz jtofeftett mit Sldgelfrefcm 

©cdMte £afd. 
19. Necydalis. £)er £ia(fcfdfer. 

a. ?OZct liiirjen, abijefiusten ^lü^elbcfen. 
1. Umbellatarum. iDer Blumenbeiuofyner. p. 48. Lion. J. 

0d)äf. 9iegcn3b. T. 93. f. 4. 
3n ber ©ctyroeij. ‘ 

b. SDZit langen, jugcfpijtcn Slügelbcfcn. 
2. Caerulea. iDer Bläuling. p. 48- Linn. 4. 

0d)df. 9Zcgenßb.~T. 94- f. 7- 
2Li$ SBaltuL 

20. Lampyris. £)er 0d)einfdfcv. 
3. Italica. !Dtc römtfcfje llampe. p. 49- Linn. xx. 

2$on £ofarno. 
4. Sanguinea. iDte Zlbenbrötfye. p. 49- Linn. 17. 

0d)df. DZegcnöb. T. 24. f. 1. 
2luö ber 0d;n>cij. 

21. Cantharis. £)er 5lftcrfcf)einfdfer. 
a. 9JZit plattgebridtcm 23ru(lfd}ilb. 

3- iEnea. £)cr (Betfirnte. p. 31- Linn. 7. 
Geoffr. la Cicindele Bedeau. 0d)df. SZegenbb. ;jnf. T, 18. f. 
2linl tcc ©djroeij. 

а. -(Ein pergrofferte^ gü^l^orn beö 2DZdnnd;en, 
b. SOZit Idnglicfy runbern Sötuflfcfjtib* 

б. Nigricans. iDer flZuldte. p. fi. 
9Xud bet ©djineij. 

22. Elater. £)et4 0d}ttcU!dfcr. 
7. Maximus. «Der cBröjZe. p. 32. 

93ZÜUCC Tab. 6. f. 13. 
2(u$ 2imerifa. 

8. Latus. ZDer öreite. p. 33. 
2(u$ ber 0dnnci$. 

9. Sanguineus. jDer Hotfyrof. p. 31- Linn. 21. 
0d)df. 3nf. T. 31. £. 
2(uö ber 0d)n>ci$. 

10. Cruciatus. iDerjBefrcuste. p. 33. Linn. 12. 
2(u$ ber 0d;n>ei$. 

23- Cicindela. S)et 0cmt>fdfet4. 
11. Capenfis. iDer Crtpldllfer. p. 34- Linn. 3. 

23om 23orgebütge ber guten jjpofnung. 
12. Literatus, iDer eBelefyrte. p. 33* 

2(uö Söunbtcn. 
13. Riparia, iDer 0C|Zabefdfer. p. 3 3- Linn. 10. 

0djdf. 9Zcgenöb. T. 86. f. 4- 
2luö ber ©cfjroei}. 

24. Bupreftis. Ü)a* ©IcißföfeiL 
a. 9)lit bauchigen ^ylugelbcfcn, n>c(d;c fDadjförmig in bie /a6l;c (Zeigen. 

0. ÄCIU15. Tab. 6. f. 38. 
b. SOlit glugelbcfcn an ber ©pije gcjdljnelt. 

14. Ignita. iDie 5‘cucrglutt). p. 36. Linn. .3. 2. 
Ädmpf. 3ap. I. T. 10. f. 7. 
2ltiö 3nbten. 

13.-iDaß tTZdmtdjett. p. 37. 
SDZuUer Tab. 7. f. 3. 
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3nfet*ten mit Slügcltpfem »t 

c. 9ftit uiige$dfmten giügeibcfen. 
16. Tenebrionis. SDct <3(3)türtr$e. p. S7. Linn. it. 

9tu$ bcnt Sffiüctcmbctgifcben. 
17. 9-Maculata. £>et (BelbfleF, p. 57. Linn. 17. 

2iu$ Jvanfreicf?, 

Zf. Dytifcus. £)et gaucfyfäfet*, 
a. 9)tit bldtricbtcn ^itblbornerm 

18. Piceus. £>er Stoffe Bcbtotttimer, p. ?9- Linn. i. 
<5d)df. 3nf. T. 33. f. 1. 2. 

b. 9Kit &orfienf)6rncrn. 
19. Latiflimus. 3Der 25teitflügel. p. 59. Linn. 6. 

$rifd). !jnf. 2. T. 7. f. 1. 2. 
5(uö bet ©djweij. 



14 3nfeftcn mit SlugcIbcFert 

©tctcnbc £ a f c L 
26. Carabus. £)CV §üujtdfct\ 

a. ©ie ©röfTern. 
1. Sycophanta. ©er plippetträu&et. p. 62. Linn. iz. 

0 ft) cif. 3nf. T. 66. f. 6. 0d;äf. Ql T. 2. f. 1. 
9(u$ bet ©ftpreij. 

2. Granulatus. ©er (SälontrtC. P- 62. Linn. 2. 
0ft)äf. 3nf* T. i8- f- 6. iOtüücr T. 7. f. 12. 
Sluö Der 0ft)n)ci$. . 

3. Nitens. ©er Urrbglär^er. p. 62. Linn. 6. 
9}iulicr. T. 7. f. 14. 
3(ul Der tsdpnetj. 

b. ©ie 5?ieincrn* 
4. Spinipes. ©er 0t<tft)elfuf3. p. 62. Linn. 20. 

3n ber ©cfprets. 
5. Bimaculatus. ©er 3w^yfleif. p. 62. Lin. Mant. alt. 

2ib bem Gap. 
6. Crux niinor. ©<3ß fIcitte Kreu3. pag. 63. Linn. 40. 

0d)df. üjnf. T. i8- f. 18- 
3» bet ©cljmeij. 

27. Tenebrio. (2d)lupftdfct\ 
a. ©cfiügelt. 

7. Gigas. ©er Berctrtcfe. p. 64. Linn. 1. 
2(u3 0utinam. 

8. Viridis, ©Cr (ßtütte. p. 64. 
Drury. Exot. 2. T. 34. f. 3. 
2lurS Simerifa. 

b. Ungefluciett. 
9. Gigas. ©er fpanifftje Hiefe. p. 64. Linn. 14. 

2tu3 ljnbicn. 

28. Meloe. £)er 93lat)fdfet. 
a. Of)ne gfugel. 

10. Profcarabaeus. ©er gUltttetfäfer. p. 63. Linn. 1. 
grifft». 3nf. 6. T. 6. f. 5. 0cbdf. 3nf. T. 3. f. 3. ©ft;df. Ql T. 82. 
5(iid Der ©dpveis. 

b. ?0iit glügeht. 
11. Cichorii.. ©er GtcbortenFdfer. p. 66. Linn. 

2(uö @l;ina. 
a. - ©as tPeibft)en beö leftern. 
12. Algiricus. ©Cl‘ 21l0trcr. p. 66. Linn. 11. 

Stuft 25untren* 
13. Cerocoma. ©er LvolbcuFamm. p. 66. 

0d;df. <£f. T. 37. 
gn bet ©dpveij. 

b. c. - gtifpfjorn pem $. ttnb •?* 

29- Mordelia. £)cr (Jrfcftof)l!öfcr. 
14. Perhta. ©fr perlcnpunFt. p. 67. 

Stuft ©raubuubteiu 
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jfttfcftett mit Slügeftefett. 

15. Bicolor. jDct? Swcy’farbtQe. p. 67. 
3» iw <5ci;n>ci$. 

30. Staphylinus. £)et‘ Stau&fdfet4. 
16. Hirtus. iDcr öärenrauber. p. 69. Linn. 1. 

3nf. 36. f. 6. 
3n bet ©ctjtvcis. 

31. Forficuh. £>et 
17. Auricularia. iDer Cjrofje (DljVTOUtttt. p. 70. Linn. 1. 

Geoffr. I. T. 7. f. 3. ©ct;df. (£lf T. 63, Jtifcf), 3nf* 8. T. 13. f. 1. 2. 
3« iw ect;»eii. 



IG 

3mote 
3»fcftcn mit &<*n>flugein» 

2ld>te Safcl. 
32. ßlattn. £)ie 0d)at»c. 

1. Surinamenils. aDte ©umamerin. p. 77. Linn. 3. 
2luö ©ucinam. 

2. Orientalis. sPie Pfit|terfcf)dl>e. p. 77. Linn. 7. 
Geoffr. Par. I. T. 7. f. 5. 
®. jvcnnj. Tab. 7. f. 47. grifcfg 3nf. T. 3. 
2üi3 Per tt)elfcf)cn ©ctjmeij. 

3. Lapponica. I£)te SDeutfdje, p. 77. Linn. 8 ? 
0d)df. Qlf. T. 26. f. 2. Geoffr. Par. 381. 
2(usS t>er 0d)>veij. 

Heteroclita. petiperö öcfydbe, fe^Ct Tab. XI. f. a. b. 

33. Mantis. £)a$ ttwnMnbe 33fat. 
4. Religiofa. iDtc ‘sangfyeuicfyrefe. p. 78- Linn. 5. 

9t6fri 3nf. T. 4 - T. 12. 
0d)df. &. T. 81. 
!jn t>cr ivdtmcrn 0d?mcij. 

34. Gryllus. ^)cr Otctfc^upfcr» 
a. Acrida. 9)Iit ft^clformigott £opf. 

<i. Nafutus. Ipie ffangnafe. p. 8a. Linn. 1. 
Drury Exot. 2. T. 40. f. 1. 
«Kofel, üjnf. 2. Gryll. T. 4. 

0. ÄeimjciclKn T. 8- f. S7- 
§lu$ 55c«jtHen. 

b. Bulia. 9Jlil crf)6^ctcm/ oerldnsjectem Dfafen. 

t. Bipundatus. ipec 3U)Cypunft. p. 82. Linn. 7. 
Geoffr. Par. I. p. 394. Acrid. 5. 

7. a Subulatus. «Die 0£f)UlterrtbIe. p. 82. Linn. 8- 
Geoff. Inf. p. 39$. Acrid. 6. 

Stuö t>er 0d;metj. 

c. Acheta. ©rpllen, mit 0d)n)anjbor(lea. 

8- Gigas. ipte HiefengryUe. p. 83. 
SCKullev. T. 10. f. 3. 
2lu$ Slmerifa. 

d Tetigoma. 0df>clf)euftf)rcfen. 

9. Virülimus minor. iDCC 25aiimI;Üpfcr. p. 83. 
23on 3 arid;. 
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r8 jtofcFten mit äafbflügeln. 

Neunte £afd. 
Continuatio. 

1. Acuminatus. sDer ©pi^fopf. p. 83- Linn. 23 ? 

Sloan. Jam. 2. T. 236. f. 3. 

23o» Fofartio. 

2. Palpatus. sDcc ©ebnurrbart. p. 8j. 

©icilien. 
e. Loeuita. ©et;narrbcufcbrcf. 

3. Punäatus. SDet ©olbtropf. p. 84. 

Drury Exot. 2. T. 41. f. 4. 

3lutS Söombap. 

4. Variegatus. iDft ÖUHPtC. p. 84- 

SSott 35ellen$. 

3f. Fulgora. ©er Soterntrager. 
5. Europaea. ;Die HCQCl|lim. p. 86. Linn. 

a. - s£benbicfclbe/ pergroiTeit. 
2(ti$ ©teiiien. 

3 6. Cicada. ©ie 
a. 23Idtrige. 

6. Spinofa. £)a0 übücmcbcrt. p. 88. 

Fabr. Membracis Spinofä. 4. 

Mer. T. II. f. 2. 

5lu$ ©utinam, 
b. öcf'reujte, 

7. Aurita. JDaa äatigobr. p. 89- Lin. 7. 

Geoffr. Inf. I. T. 9. f. 1. ©cf;rcb, 3nf« 8. f. I 

3lu$ bet ©cIapcij. 

b. ©ingenbe. 

8. Capenfis. 5)te ©cfeuimte. pag. 89. Linn. 13. 

Petiv. Gaz. 7. T. 4- f- 1. Mer. T. II. f. 4. 

93om Sßorgebi'trge bet guten Jjpofuung. 
d. ©pringenbe. 

9. Cruentata. «DtC 231utige. p. 89. 
Fabr. Cercopis. 3. 

3(ud ©urinam. 

e. ©enfflitgeL 

10. Phalaenoides. iDie ©cbmctterlingöcifabe. p. 90. Linn. 

Sluä ©utinam. 
11. Lanata. <Dcr VDollfcI)UHm5. p. 90. Linn. 42. 

M. V. L. 163. 

5lud 3nbiett. 
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2» jnfeftot mit £albfliigeltt, 

3 c t) n b c S a f c (. 
37 Notoneda. Die ^OCÜvattiC. 

1. Minutior. jD»C Kleinere, p. 91. 
3» bcr ©dnveij. 

8. Nepa. Dev ^affevffovpiotn 
2. Plana. Iper platte. 92. 

2lu$ 9lmerifa. 
3- Cimicoides% iDcr tPafTerfforpioti. p. 9;. Linn. ß. 

Siöfcl. App. T. 26. ocbdf. (£icm. T. 87. 
2luö bet @ct;t»cij. 

4. Linearis. ÜDcr XTabelffOVpton. p. 9?. Linn. 7. 
5K6fd 3nf. App. T. 23. grifd;, 7. T. 16, 
3n t'ec cdjiDcij. 

39- Cimex. Die SSaitde. 
a. Un<je{Iu<jelte. 

©. £ennjeicf;en bcr 3nf, T. II. f. 69. a. 
b. ©cbilbtrdger. 

5. Druraei. iTTÜrisruanje. p. 95. Linn. Mant. 534. 
Drury T. I. T. 42. 
Stuß ßbinct. 

a. - lEbenbiefclbe/ fltcgcnb. 
Nobilis. IDte 3aoaneni»ati5e. ©efkt Tab. XL f. c. 

ß. Lineatus. £)tc SaitbCtmanje. p. 9S. Linn. 6. 
6d;df. (il. T. 44. f. x. ©d)df. 3nf* T. 2- f. 3. 
9lu$ Italien. 

c. Silit xjainen gltigelbefen. 
©ei)Ct Reaum. Mem. Tom. 3. T. 34. f. 2. 3. 4; 

d. ^dutifle. 
7. Corticatus. «Dte Huibenartigc. p. 96. 

Drury Exot. 2. T. 40. f. 2. 
2luß Sßraftltcn. 

e. Sornroanjen. 
8. Acantharis. 5pic 0>tad)CltPatt3e. p. 96, Linn. 38. 

2lu$ 3«nnut'a. 
f. Sitinbe. 

9. Nigripes. Iper 0>cf)tuar3fufj. p. 96. 
Fabr. Cimex. 64 ? 
2Uu> Slmerifa. 

10. Aurantius. Ipie Pommcratt3cmuan3e. p. 96. 
Sine* Slmerifa. 

11. Peregrinator. iPiC HeifetlPe. p. 97. Linn. 40. 
2Uiö ÜjnDten. 

g. S5of|Ienl)6rucr. 
za. Criftatus. Ipie Kammtpati5e. p. 97- Linn. 62. 

Fabr. Reduvius Serratus. 10. 
2lutf 2(mcrifa. 

13. Annulatus. ipie HittgtPaH3C. p. 97- Linn. 71. 
2(«ö ber ©d;U)Ctj. 

h. JMnglirfK. 
14. Apterus. Ipte LMtubbcFe. p. 97. Linn. 78. 

GeotFr. Par. 1. T. 9. f. 4. 
33on StJtid;. 
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3nfeftett mit äalbflugelm 

i ßangfdjnnu^. 
19. Striatus. SDae 0trict)fct)iltd;crt. p. 98. Linn. 109 

3n i>ct 0ct;nMj. 
k. 

16, Spinofulus. SDetr jDotttfdjettÜeL p. 98. 
25ou &enf. 

l. ©nnj fdjmalc. 
17. Lineola. 5DtC Bcfymälfte, p. 98- Lina. 121? 

3n t>« 6ayU)cii, 



22 Anfeften mit äalbflugeltt. 

(Stifte Safd. 

40. Aphis. ©ie 33(at(aufe. 

1. Opuli. Sie ©cbneeballenlaufe. p. 10?. 
(Jbcn biefetbe »ergrbffert. 

2. -3mo ©cbeebnlfenlüufc, bie ftd; begatten» 
An bet ©dpveij. 

3. Perficas. Sie Pfcrfi(t)Iauö. p- roy. 
eben biefetbe, rergrbffert. 

An ber ©ebtreij. 
4. Polianth. tuberos. Sie {Taubenrofettlaufe. p. 10^. 

Sic geflügelte cf- bie ungeflügelte 
5. - ein Stftanndften, bab noch feine Jltigcl bat? 

An ber ©cbmeij. 
*. Salicis. Sie Selbcnlaus. p. 103.. 

eben biefetbe , rergrbffert. 
An ber ©cbweii. 

41. Chermes. ©er 
7. Buxi. Ser Öucböflol). p. 107. Linn. 7. 

eben berfelbe, rergrbffert. 
8. - ein fotdjer, ber noch unrottfommen, natürlich unb rergrbffert. 

Reaum. Inf. 3. T. 29. f. 1-14. 

An ber ©djmeij. 

42. Coccus, ©ie 0cf)iföföu£. 

9. Perficorum. Sie Pferfid)Iauß. p. 112. 
eben biefetbe ron obenber, rergrbffert. 
-- »ott unten, »ergroffert. 

An ber ©djmeij. 
30. Fol. Quercus. Sie tEtd)Cllblrttfd)ilbIauö. p. II2. 

eben biefetbe rott oben, rergrbffert. 
-— ton unten, rergrbffert. 

An bet ©djircij. 
11. Fa-gi. Sie &ngbüc&enlau$. p. 112. 

Söerfcbiebene friccben auf einem 3(e|ld;en neben ben alten buttern. 

43. Thrips. ©er $Mafettfu$. 

12. Fufcus. Ser Braune, p. 113. 
eben berfelbe, rergrbffert. 

An ber ©d;eij. 

•8=-~-- ■ -' -■ ■■ 

a. Blatta Heteroclita. petinetö 0>d)nbc. p. 113. 
Pallas Spie. Z00L Fafc. 8- T. 1. f. 5. 
SU tf öuinea. 

b. - ron unten. 
c. Cimex Nobiüs. Sie 3arancnrnn3c. p. 114. Linn. 3. 

Aeira. 
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©ritte SU affe, 
3nfeften mit 0taui)flügclm 

310elfte SafeU 

44. Papilio. £>Ctf £afit)0<jcL 

a. Kitt«/ Urojanifebe.- 

I. He&or. iDer £eftor. p. HI- Linn. 2* 

Seb. 4. Tab. 2g. f. 23. 24. 

Clerk. Ic. T. 33. f. 1. 

2lu$ SJn&iw* 

3. Achates. 3(tfWtCö. p- 141- 

Stuß Slficn. 

3. Polytes. polytcß. p. 141- Linn. $ ? 

Clerk. Ic. T. 14- f- i- 

Seb. Mut 4- T. 27. f. 23. 24. 

2luß Elften. 

4. Anchifes. 3Ind)ifCÖ. p. H1- Linn. 11» 

Clerk. Ic. T. 29. f. 1. 

Seb. 4- T. 2. f. 11. 12. 

Merian. Sur. 17. T. 17- 

Ehret. Pidk. T. 9- 

$luß 3(mcrifa. 

5. Memnon. JTtemnOtt. p- T4i- Linn. 13. 

Seb. Muf. T. 5. f. 6- 

--- - 16. - 10. 11» 

tlbina. 
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6 jitü'ftm mit ©taubflügcln. 

£> r c p ä c f; n b c Z a fc I. 

b. Witter: ©riect)i|cl)c. 

1. P. E. Ach. Rhetenor. ZvbCtCHOf. p. 142. 

Cram. 2. T. 15. f. A. B. 

2(11$ (£f)mcu 

2. Odius. <J}biUÖ. p- 142. 

Fabric. 60. 

Cram. 2. Tab. 22. 

2(u$ ^nbien* 

3. Dorylas. iDorylAß. p- 142. 

2lu$ (Sfcina. 

4. Peleus. Peleuö. p. 142. 

2(u$ Stmecifa. 

5. Philodetes. PfyilOftCtCS. p. 142. Linn. 29. 

Clerk. Ic. Tab. 30. f. 3. 

Cram. 2. T. 20. f. A. B. C. 

Seb. Muf. T. 4. f. 9. 10. 

. zi. f. 7. 8* 
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8 jiitfeften mit @taubflü0cln. 

SJicrjcf^nbc $afci. 

Continuatio P. Eq. Ach. 

1. Teucer. (Tcufcr. P- 142. Linn. 44. 

Cram. 3. T. 34. f* 4* 

Seb. T. 31. f. 3. 4- 

Merian. Sur. 23. t. 23. 

Knorr. Delic. C. 1. f. 1. 2. 

SimcriCa. 

2. 3. Amphimachus. HmpDimadjltö. p. 142. 

Fabric. S9- 

2lus> ^nbien. 

4. Arcefilaus. SlrcefiUtUÖ. p. 142. 

Fabr. 182. Chorineus. 

2(u6 2lmcrif'a. 

5. Protefilaus. Protctflauo. P- HF Linn- J9* 

Clerk. Ic. T. 27. f. 2. 

Seb. 4. Tab. 36. f. n. 12. 

Merian. Sur. 43. T. 43. 

Sloan. Jam. 2. T. 239. f. 17- *8* 

Catesby Car. T. iocv 



Tab. XIV. 
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30 3nfcften mit ©tmibflügeln. 

51!itf5c(;nöc SafcL 

B. j£>efifonfcr. 

1. P. Helie. Horta. *}0rt<3. p. 143.. Linn. 54. a- 

Seb. 4. T. 39.. f. 4. 9. 

2Xuö 2lfrita. 

2. Cepheus.. CeptyeUS. p. 143. Linn. 54. b. 

Clerk. 'Ic.. T. 43. f.. 4. 

21 uö 2(fnEa. 

3. Mneme. iltticme. p. 143. Linn. 59. 

Seb. 4. T.. 27. f. 13- 16. 

2liul 3itticn. 

4-- Jüine X)ßvictrtfc <>bctt beffetöctu p. 143. 

3. Pierra. picn\3. p. 143- Linn. 32.. 

31ofc( Add. T. 6. 

Clerk. Ic- T. 36. f. 4. 

SUiö 3nMm. 

C. ©rtnöibett: Söeiffe. 

6. Scylla, ©cylia. p. 143. Linn. 93. 

ffl. L. V. 242. 

2(uö 3ao(3. 

7. Hecabe. p. 143. Linn. 96? 

Seb. 4. T. ig. f. 4. 3? 

Petiv. Gaz. T. 28- f. 9. 

8- üyparete. £yparete. p. 143. Linn. 92. 

Clerk. Ic. T. 38. L 2. 3.. 

2Uitf ^nbicn. 

9. Teutonia. «TfUtOnirt. p. 143-. 

Fabr. 137. varietas. 

Sluö 3nl>ictu 



111. LKIUDOPTX.RA 
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jmfcFten mit ©taubüügein. 
3= 

<ged>$äel>ttt>c Sdfcl. 

C. $<maiben: 53tmbte. 
I. 2. P. D. Feft. Oblinus, ©brtttUÖ. p. 143- Linn. 113. 

Clerk. Ic. T. J'i. f. 2. 3. 

Seb. 4. T. 39. f. 10. 11. 

Slu$ 3utien. 

3. Chryfippus. CI)ry(IppU0. p. 144- Linn. 1x5 

©cb. T. 6. f. 11. 12. 

T. 13. f- i3- i4- 

Schreb. Inf. 9. f. 11. 12. 

Cram. 3. Tab. 28- f. B. C, 

9lu$ 3nbicn. 

4.. Midamus. a. föftatTUtt. p.- 144. Linn. 10S 

9töfd Add. T. 9. 

Seb. Muf. T. 19. f. 13. 14- 

Ehret. Picft. T. 3. & 11. 

2tu0 3ü^icn. 

5. Midamus. b. tlllbönnrö. p. 144- Linn. 108. 

3Ui$ Gljina. 

D. getupften/ mit 2lu<jett in bcn glügeln. 

6. P. Nymph. Gemm. Lotis. ÜOtiö. p. 144- 

An Itea Fabricii. 238 ? 

3(u0 3nbicn. 

7. II. Lemonias. Scmonmo. p. 144- Linn. 13Ö, 

Cram. 3. T. 35. f. D. E. 

2Iu0 3ubien. 

8. 9. Arge. ?Irge. p. 144- 

An Yar. Galathea: Linn. 147? 

Söcvgteidfjct 9\6f. 3n£ 3« Ap. L T. 37. f. 1. 2. 

$luö ©icilicn. 

10. Laomedia, llaomcbirt. p. 144- Linn. 145. 

Drury Exot. I. T. f. 3. 

Cram. T. I. Tab. 8- f F. G. 

2u;o 3ubiar. 
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34 3nfe?ten »»nt ©taubji'iigcln. 

@ i c l) c it 5 c f; ii Et c »Tafel. 

x. 2. P. Nymph. Gemm. Orithya. (Putfyyn. p. 144. Linn. 137. 

Cram. 3. Tab. 32. f. E. F. 

Roef. Tom. 4. Tab. 6. f. 2, 

Seb. Muf. T. 3. f. 13. 14. , 

Stuö Gljina, 

3. 4. Hefione. &c(lOttC. P- *44- 

9lu$ 

7. Libye. Hibyt. p. 14?* Linn. 146. 

2Iuö 3nt>ietu 

3. 6. Semele. ©cmele. p. 14?- Linn. 14g. 

SR&f. 3nf. 4. T. 27. f. 3. 4* 

Hoefn. Inf. 2. T. 8- 

Peü’v. Gaz. T. 14- f 9' 

2fuö t>ct <gcf)tt>ei&t 

8. 9. Fauna. P- X4S‘ 

2lu3 S)cutfd;Iani>. 

10. Pheedra. Pfyäfcra. p. 149- Linn. 130. 

Sepp. Belg. I. p. 1. S. 3. t. 3. 

£(em. T. 1. T. 19. f. 1. 2? 

$lu$ fr er @d)wei$. 

- teilte $(ugcn in fren Sluaeln. 

11. 12. P. Nymph. Phaler. Dirce. iDitCe, p. H3- Linn. 171. 

Clerk. Ic. T. 36. f. 3. 

Seb. 4. T. io.- f. 1. 2. 

. 13. - 9. 10. 

9lu$ 3nfrien. 
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3nfefteit mit £t<utbflügeln. 

%<ü)15cl)nt>c 2a fc 1. 

Cont. P. Nymph. Phalerat. 

1. P. N. Ph. Lamla. £amnt. p- 145- 

9Ut$ 5lmcvif«. 

2. J. Leucothoe. HCUCOtljOe. p- US- Linn. 179- 

Clerk. Ic. T. 4°- f- 4- 

Seb. 4- T. 4S- f- i- 2. 

3Bt$ Sijtctu 

6. Diflimilis. iDlC P- HS* Linn. US- 

Clerk. Ic. T. 16. f. 3. 

Ehret. Pift. T. 17. 

$tuö 2l|lctt. 

4, 5. Vanilke. 5Dcr XUttillePOtJeL p. US- Linn. 216. 

Clerk. Ic. T. 40. f. 2. 

Merian. Sur. T. 25. f. 29. 

Sloan. Jam. 2. T. 239. f. 23. 24. 

$(u$ Slmetifh. 

E. Jauern. 

10. P. Plcb. Rur. Epeus. UipCUÖ. p. US- 

Var. P. Quercus Linn. 222. 

Conf. Roef. Inf. I. Pap. 2. T. 9. 

9(u$ bcc 6ct)>vcij. 

7. 8- Gordius. (SotfctUS. p- U^- 

3luö §5ünfcten. 

9. Biton. 25itort. p- 140. 

3tuö t>cc 6cl)t»eij. 

11. 12. Rubi. £>cr (ßrünltng. p. uö- Linn. 237. 

Wilk. Pap. 62. T. 1. a. 2. 

Slu$ fccr ©cf;tt>ci§. 
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38 jnfcftcn mit Staufcfliigelti. 

*5?cutt5cI>nbc Safcl, 

F. Bürger. 

1. 2? P. PI. Urb. Proteus. a„ Proteus. p. 146. Linn. 239. 

Clerk. 1c. T. 42. f. 1 - 3- 

Merian. T. 63. f. 2. 

5lu$ Sttnerifa. 

5. Ptoteus. b. Proteus, p. 146. 

2(uö 2lmcriEn, 

3. 4. Adtorion. ?IFtoriOU, p. 146. Linn. 26a. 

Clerk. Ic. T. 36. f. 2. 

Seb. Muf. T. 4. f. 3. 4. 

T. 41. f. 17. 18. 

SUrä 3ntien, 

6. 7. Tages. vTtJQCS, p. 146. Linn- 268- 

2iuö i>em Söeltltn* 

8. 5. Panifcua. pamsfUS. p- 147- 

Fabric. 377? 

Conf. Metis Linn. 243. & 

Drury Inf. 3. T. 16. f. }. 4. 

2Ui$ t'fc ©djiveij, 

10. ir. Äetolus. 2tetOlUS. p. 14?* 

•33om Sßotfltfuitfle fccr fluten Jpofmmg^ 
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40 3nfcften mit Staubflügelit. 

3aji5igftc Safel. 

45-. Sphinx. S)Ct 5(ktt^03Cl 

I. 9ted)te; mit efid)te» Sltigefn. 

1. Fafdatus. £)er Banfcirte. p. i?i. 

3luü Slmeriia. 

II. -; mit 51u<icfn ofmc (Sfcn unt> Svifjnt, mtt> unbehaartem 6d;mati5. 

2. Ruftica. iDer Bauer, p* Mi- 

Fabric. 15. 

2iuö 2lmerifa, 

3. Boerhavis. BoerI)amcm>ogcl. p. 15 t 

Fabric. 22. 

Stuö Snbiem 

III. -; mit bärtigem (Scfwanf*. 

4. Inaurata. jDCI* LX'i'QOlv'Cte. p. 

2tuö Qltnerifct. 

v Culiciformis. £)cr müfcnfcfjmettcrliwj. p. 152. Linn. jo. 

Clerk. Ic. T. 9. f. 3. 

9lu3 bet €d)mei$, 

ö. Apiformis. iCcr Bienenfömettcrlmg. p- 192. 

S3cm 2Bintert(;tir, 

IV. Unädjte/ teren ©eftoft unt) Earfcn bccfcfietm 

7. Faufta. 3Der ©lÜVeuogel. p. I$2.. Linn. 42. 

2Ut$ 33unbten, 

8. Cerbera. CevKra. p- M*. Linn. 38- 

Drury Exot. T. 26. f. 2. 



111. KEP ID OP T ER A. 
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4- jnfcFtcn mit ©taubflugelrt. 

i n 11 n ö 5 ft> a it j t g ft t Z a f c 1. 

46. Phalaena. £)et‘ 3^ai1)t\)0gcl, 

I. Attad: mit weit ömlgebefmtcn Ringeln. 

1. Ph. Attac. Hefpcrus minor. j£er Heilte &CfperU3. p. is9- 

2tu$ 2(mcri£a. 

2. Paphia. papfytA. p. i>'9- Linn. 4. 

Seb. 4. T. 2}. f. 5. 6. 

2lu3 ©uinca. 

II. Bombyces: ©cibetlfpinner. 

3. Dumeti. SDcr ^eFenFriecDer. p. 139- Linn. 26? 

Petiv. Gaz. T. 43. f. 13. 

ber ©etnpeij. 

4. Verficolora. SD CP 2MtttttIÜC$eL p. 159- Linn. 52. 

SKofel 3nf. 4. T. 39. f. 3- 

Wilkes Pap. 43. T. 1. a. 1. 

!jti bet 0d)it>eiä. 

-2. o§ne Sunge/ niebergefcfilagene 5lü<Kl/ glättet Stufen. 

@e(;et ^ennj. Tab. 16. f. 94. Caja. Linn. 38- 

- 3. o^ne Smigc/ niebcrgcfd;lagenc glügel/ gefdmmter Stufen. 

3. Alpina. SDaa ■Hlpcmtögelctn. p. 139- 

2lu$ 53ünbtcn. 

6. - SD4ö USeibdieit/ bcö porigen, p. 160. 

-- 4. SDtit einem @augrü|Td/ glattem Stufen/ nicberfxmgenbcn Sigeln. 

- 5. Äammrüfen/ mit fcdngcnben glugcln. 

7. Libatrix. £HC ©tUHttllrtUbe. p. 160. Linn. 78. 

Stofeb 3nf. 4. T. 20. 

3n bet ©djmeis. 
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44 Snfeften mir ©taubflügeln. 

3itup tittb 5ix>au5igfrc £afcl. 
III. guten, ohne 3«nge. (Nodua».) 

1. Phal. Nod. Humuli. iDie &opfCtteule. p. 16o. Linn. 84- 

De Geer. Inf. i. T. 7. f. ?. 6. 

3n l>cc ©ctnrcij. 

2. Bubo. SDer »3ibou. p. 160. 

Fabr. Nodua. $. 

9(uö S^ina. 

b-mit einer (Spiraljunge, unb glattem Kufen. 

4, Achatina. SDae 3(gatbP<>gclem. p. 160. 

3n bem 33cttlin. 

$. Tricolora. IDie ^Dreifarbige. p. 160. 

2luö Slmcrita. 

6. Bicolora. IDie äweifarbige. p. 161. 

2tu$ 3nbien. 

3. Interrupta. IDie Unterbrochene, p. i6r. Linn. 116. 

2(uö Stmcrifa. 

c-mit gcfdmmtcm Ktifen. 

7. Yerbafci. iDie VOollfrautCUle. p. xßi. Linn. 1$$. 

Kofel. 1. SfacbtP. 2. T. 25. 

3n ber ©ctpveij. 

8. Ludifica. iDaö naturfpiel. p. xtfx. Linn. 143. 

3n ber ©cl;mcij. 

IV. ©pannenmeffer. (Geometrae.) 

9. Dolabraria. iDer BirFenmeffer. p. i6x. Linn. 207. 

3n ber ©ctnveij, fetten. 

10. Lacertinaria. JDcr l£ibed)0fcbtt>anv p. 161. Linn. 204. 

Geer. Inf 1. T. 10. f. 7. 8- 

Reaum. 2. T. 22. f. 4. 6. 

3n ber ©rbweij. 









jmfeftcn mit ©taubflügelti* 4-5 

©rep 11 n b 5Idan51 gftc Za 
2 -mit nurten glügeln, gcfdtnmt. 

1. Ph. Geom. Marmorata. Ser iVtamiOrmefftT. p. 161. -?• 
bemann. Tab. 39. f. 3. 6. <f. 

3 -mit effict>tcn $1. 53or(IenI;orner. 

<£el)et 3r6f. jnf. T. 1. Ph. 3. T. 13. f. 4. 
4 - mit wirten glugeln, 53or|Ien!)orner. 

2. Clathrata. Ser töitterflugeL p. 162. Linn. 238. 

Clerk. Phal. T. 2. f. 11. 

3. Dealbata. Ser U)Cttinc^)tC. p. 162. Linn. 236. 

4. Quadnfaria. öcliiltmögelein. 

V. 55(atmif(ev. (Tortrices.) 

5. Alftroemeriana. Ser 23r<UlltfIcf, p. 162. Linn. 314 ? 

Clerk. Phal. Tab. 10. f. 1. 

VI. ^etteCDOgefcin. (Pyralides.) 

6. Probofcidalis. Set" Ällffelfulyter. p. 162. Linn. 331. 

£Iem, T. 32. f. 8-10. 

7. - Ser tfopf/ rergrofievt. 

8. -— <£in 2lct:glcin, (Stemma) cergtofert, 

VII. SÜlotten. (Tinea.) 

9. Pnfiella. See p. 162. Linn. 347.. 

10. Irrorella. Sie P<Mttmer<in3emi10tte. p. 162. Linn. 334. 

Clerk. Phal. T. 4. f. 5. 

11. Pulchclla. Ser 2Mutpunft. p. 162. Linn. 349. 

12. Carnella. Sie 5lcifd)roUe. p. 162. Linn. 363. 

13. Fueslinella. ^Ü^Il$mOtte. p. 163. 

t>on 9J?u(t;a:ifen. 
14. Probofcidella. Ser 0>Cf)tt<U13&art. p. 163. 

1 3. - Sie ©c&nauje belferten, nergrofert. 

16. Scabiofella. Sie 0c<it>tofenmotte. p. 163. 

17. Proletella. Sie Bofylmotte. p. 163. Linn- 379. 

Reauni. Inf. 2. Tab. 23. 

18. -<£6en lieferte, recgröfTert. 
VIII. Sebermetten. (Alucita.) 

19. Ph. Aluc. Diptera. Sie iEinfeter. p. 163. 

20. Tetradadyla. Sie Pievfcber. p- 163. Linn. 437. 

21. Phal. Paradoxa. yneyeroDÖgeleiu. p. 163. 

22. —-- Orten bnffelbc, rergrofiert 
Stile tiefe mrt t>cc «Scljiveii. 
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48 

gierte klaffe* 

3 n f c f t c n mit n e 5 f 61* m i g c tt S l« 0 c l tu 

$ßicv mit) 5\v>an5igftc £afc(. 
47. Libellula. S)te SBftfTetjtmgfe?. 

I. Stufen mit auSgebreiteten 
1. Harpedone. ©er ^rtfpd. p. 16g. 169. 

3tu$ SM'mMc». 

2. Phyllis. pfyylliö. p. 169. 
2(uö ^nt’icn. 

3. Danae. ©rtttae. P- 169. 
9(ll$ t»cm Pais de Vaud. 

n. gtpmp^eii/ mit meit auö cinmtbec |W;enben 9(ugett. 
4. Lucreda. HuCTCtta. p. 169. 

Drury Exot. 2. T. 48. f. 1. 

93om 93orgcbürge t>cr guten Jpofmmtj; 
?. Nymphula. ©eto nynipfydjen. p. 169. 

55on Siirid;. 

48. Ephemera. Ü>et‘ £}CtfE 
I. SDiit t>rcp ©cfpnansborflctt» 

6. Lutea. ©er (ßdbe. p. 171. 
II. 9Hit $wo ©djttxutjborflcn. 

7. Helvola. ©er cBelbltcfye. p. 171. 
3n tcr ©cfpreij. 

49. Phryganca. £)ie SSaffennotte. 
I. 9)tit jroo ©dpvanjborften. 

8. Bkaudata. ©er (Srtbelfcfjumny p. 17t. Linn. 1. 

Geoffr. Paris. 2. t. 13. f. 2. Perla. 1. 

Reaum. Inf. 3. t. 13. f. 12. 

gü§L Sßerjcicfm. 872. 

II. ©dpnanj oipie 95orftcn. 

9. Grandis. ©te (Stoffe. p. 173* Linn. 7? 
Conf. Roef. aq. 2. t. 17. 

Reaum. 3. t. 14. f. 4? 

10. Piumofa. ©er ^cfcetbart. p. 173. 
3n Per ©djroeij. 

11. - ©eit berfeibe, rergroiTevt. 
12. Gibbofa. ©je 2$tlflid)tC. p. 173. 

3n Per ©djmeij. 
13-- ©eu PicfeiPc/ t>ergroffert. 



IV 
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NEUROPTERA 
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3rtfe?ten rmt rte$fbtmtgert klügeln. 

güitf mtb $tt>anjigfie Za 

fO. Hemerobius. !j)ic $lovfliege. 

x. Chryfops. tDaö töolbaugc. P- 17V Linn. 4. 

Roef. Inf. App. 1. T. 21. f. 3. 

$rifd). 3nf. 4. t. 2?. 
Reaum. Inf. 3. t. 33. f. 14-16. 

2. Phalaenoides. iDie llxOttenarttge, p. 179- Linn. 5. 

©djdf. 3ftgenöb, T. 3. f. it. 12. 

fl. Myrmeleon. £)ie ^IftcrjUltgfct. 

J. Libelluloides. aDie £albiungfer. p. I7<5- Linn. 1. 

Drury Exot. T. 46. f. 1. 

Petiv. Gaz. 6. T. 3. f. 1. 

2tuö ©icilicn, 

4. Barbarum, ©djdferödfteriutigfeb. p. 176. Linn. 5. 

Fabr. Afcalaphus. 1. 

Schaef. Eiern, t. 63. 

Roef. Inf. 3. t. 17-20. t. 21. f. 2. 

3» bei* gd;n>cij. 

f2. Panorpa. £)ic (SfOtpfOttöfUCfi*. 

5. 6. Communis. i£)ie (Bcmeitie. p. 177. Linn. I* 

Stifd>. 3nf. 9. t. 14. f. 1. 

Reaum. Inf. 4. t. 8- f 9* 

Schaef. Eiern, t. 93. 

Geoffr. Paris. 2. t. 14. f. 2. 

7. Tipularia. IDie ©dmaEcnartige. p. 177- 

ftufib 93crj. 891. 
Fabr. Panorpa Tipularia. 4. 

Müller. Adt. Taurin, t. 3. 194. 

3n 55ünt>ten unb ju ©cnf. 
8. - (Ebcnbicfclbo fliegenb. 

n. Raphidia. £)ie Äameeljliege. 

9. Ophiopfis. iDer SdjUmgenfopf. p. 178. Linn. i* 

Roef. Inf. app. 1. T. 21. f. 6. 7. 

Schaef. Eiern, t. 107. 

10. Mantifpa. xDie Sangbeufdjreffliege, p. 178- Linn. 2. 

Poda Inf. xoi. T. 1. f. 13. 

Scop. Carn. 712. 

3» Äänul;cn, 



/fcmer'o6üu> 1 o 
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S-ünfte klaffe. 
3nfcftcn mit t) au tig eit $lu0cln. 

©cd)'o 11 ltb 5»t>an5i3ftc Safcl. 
f4- Cynips. £)ie ©atfroefpe. 

1. Quercus folii. iDte JElCpCttMdtjlieltPefpe. p. 18]. Linn. 7. 
9?6fel T. 3. T. 36. f. 17. Srtfcf). 3nf. 2. T. 3. f. 9. 

2. 3)et »ergroiTerte Hinterleib be$ S&Jeibdjen wo ^cc ctacbcl c perauSgebtüft ijl, fonfl tu 
bei: 0cpcibe a. b. »erborgen. 

3. 9lu$gewacpfene ©allapfcl. 
ff. Tenthredo. £)ie üJMfltVPcfpe. 

I. 9Kit feulformigen Sütjlpornern. 
4. Femorata. sDer ÜDiffcpCttfel. p. 185* Linn. 1. 

Geoffr. 2. T. 14. f. 4. 
2tui Per 0cpmci$. 

II. SRit ungegliebertcn ftttplpotnern. 
III. gjltt gelammten ftüplpörncrn. 

$. Juniperi. JDie TOadipolberblatuiefpe. p. 183. Linn. 15, 
0. Äenns. T. 18- f- ns. b. 
3n Per 0dn»ei$. 

<5.- igin Süplporn be$ 9)länncbctt, »ergröffert. 
IV. 9Jltt »6Uig feulformigen, gegliederten Suplporncrn. 
V. «Mit gabengleicpen ftiiplporncrn. 

7. Atra. 5Dic Scproarje. p. 186. Linn. 26. 
Scop. Carn. 729. 

8. Bicindta. !Dic Hingelblattoefpe. p. 186. Linn. 31? 
Bcibc in Per 0cpn?ei$. 

VI. SOlit borftengleicpen guplpörncrn. 
f6. Sirex. 3)ie @cf)ipan$tpefpe. 

9. Juvencus. £)cr 2Uir3fd)lUÖt1$. p. 187. Linn. 4. 
De Geer Inf. 1. T. 3 6. f. 7. 
Scop. Carn. 740. 

10. - ID4S ittännepen. 
Beibe in bet 0d;mci$. 

f7. Ichnevmon. 0d)lltpflPCfpe. 
I. SOlit roeifient 0ctjiiPdpcn, Pie ^tiblpörncr weifi geringelt. 

11. Dubitatorius. IDie 3vüetfeInP>e. p. 189. 
II. SOltt meiiTcnt ©epilbepen, fepmarjen guplporncrn. 

12. Perfuaforius. ]©ic PcrfttptCrin. p. 189- Linn. 16. 
De Geer Inf. 1. T. 36. f. 8- 
SöeiPe in ber 0cbtt)ei$. 

13. - iDdö tTCänncpen berfefben. 
III. ©epilbepen unb Bruft oon gleichet Jarbc, bie ^ü^Ifjöcncr geringelt. 

14. Comitator. iDiC Begleiterin, p. 190- Linn. 24? 
Reaum. Inf. 6. Tab. 29. f. 1-4. De Geer Inf. T. 24. f. 10. 
3n ber 0d)roci$. 

IV. ©cpübdjen unb Bruft »011 glcidjer 5ae&e, fcpmarj, borftenglcicpe Jüplporncr. 
15. Compreffus. IDie 3ufAnintcngcPrucftc. p. 19°- 

Bon Bifcpofjell. 
V. SDlit gelben, botflenglcicpen ^üplpotnern. 
vi. kleine, mit fabengleidjen ^uplt;6rnecn. 

16. Incertus. I£>ie Ungetüijfe, p. I9°- 
3n ber ©cpmeij. 



v hymenoftera 
S&tteumcrn. ji^io 







54 3»tfeFtert mit häutigen Sliigeln. 

(Sieben unb jwaitäigftc 
f8- Sphex. £)er fHcuipenti't)ter« 

I. Tut Hinterleib <m einem ©tieldbcn. 
1. Myrifex. sDev RimPfcpertfel, p. 191. 

3» SBintertljur. 
2. Spirifex. «per ©cbraubntPrcpcr. p. 191. Linn. 9. 

Reaum. Inf. 6. T. 28- f. 5. 
23on ©enf. 

3. Bielens, iper iDoppClbOVIt. p. 191. Linn. 14. 
?luei ©icilien. 

4. Radula* ipte Kafpel. p. 192. 
Fabric. Tiphia Radula. 3. 
9ltiö ©icilien. 

II. gjlit mifjivnbem Ceib. 
5. Tropica. 2pcv dTcpiftT. p. 192. Linn. 27. 

Muf. Lud. Ulr. 40g. 
2lnö Slmerifn. 

6. Cribraria. 2Da$ ©tcbbcitt. p. 192. Linn. 23. 

Siöturf. 2. ©t. 3. 2Ib(;. 

f9. Chryfis. !£>ic ©PiDircfpC. 

7. Nobilis. tDie j£beliucfpe. p. 193. 

gußl. >&*}. 984. 
$5ei BiHwnritf. 

8. Viridula. i£5ev (BtmtlbäUCf). p. 193- Linn. 6^ 
©ebaf. (£1. Tab. 40, 

60. Vefpa. 5)ie 2Bcfpe. 

9. Signata. i£>ic 3eid)ClltraCjCrtn. p. 195. Linn. 24.. 
Muf. L. V. 4x0. 
2(üö 2ltnerif«. 

10. Armata. £)u’ ®CVDafdCtC. p. 195.. 
2(t;3 bem SBnlliö. 

11. Dorfigera. ©ie ©cbenlchcefpe. p. 196. 
Fahr. Leucofpis Dorügera. 1. 
S3on ©enf. 

a. -- j£tn i>interec 5uß[t cergtofTert. 
12. Coarftata. <Die piUCMtoefpe. p. 196^ Linn- ii„. 

grifd). iji f-9. T. 9. 
Geoffr. 2. T. 16. f. 2. 

13. Rufa. <Tte HotI)C. p. 196. Linn. 3. 
Reaum. Inf. 6. Tab. 14. 

61. Apis. £)ie üöime* 

14. Tumulorum. Spie ©fottönberbiene. p. 198- Linn. 2. 
93on 93iftt)ofidl. 

13. Rufa. jpie Hotpe. p. 198. Linn. 9. 
16. Demata. Iper SdfctitcbenbeL p. 198. Linn. 14, 

AL L. V. 413. 
2Uit< ©urimim. 

17. Lagopoda. SPcr H(Uld)fuf$. p. 198* Linn. 27. 

93on ©enf. 
18. Boftoniana. lue -öojTonianerin. p. 198 

2U»ö Slmcrifa. 



^ ,, . V. HYMENOFTERA 
ormzca. io. vt,. 

j:Huti//u . iZÄ . 24. 

Tal. XXJW. 





Mrttcn mit iMutigcit kugeln. 

62. Formica. £)ic 
19. Bihamata. 5)cr 5)oppe!^fC. p. 20$. 

Drury Exot. 2. T. 58- f. 7. 
SBon 9Kat>agaffar, 

20. Coefpitum. 3Dic ©clnuaniumetfc. p. 205. Linn. n. 
Scop. Carn. 857. 

l\- - ed)tt>ammmeife; 2Rdnnp&en. 
22- - <Sm 2öiit»ct;ctn 

63. Mutilla. ‘S)ie 9lftetfjietie* 
23. Europa*. sDte {Europäerin. p. 203. Linn. 4 

ec&äf. «Regent. T. i7s. 4 
- iZbctöicft\U, ungezügelt. 



5« 

0ccl)Ste Ä'lrtffe. 
3nfe?te» mit 5wccn Flügeln. 

2td)t tmb ätt>a»t51<5flc Safd. 
64. Oeftrus. £)ic 5tfterfcremfe. 

1. Bovis. 0te ©cBfenafterbrcnife. p. 211. Linn. 1. 
©ctyäf. (£1. T. 91. Reaum. Inf. 4. T. 3$. 36. 

5f. Tipula. §)ie öchmtfe. 
I. SOlit <nu?ge&reitetcn ftlttgcln. 

2. Atrata. 0tc ©efct)U)äH3te. p. 213. Linn. 14. 
3- Crocata. 0te (3afratlfct)nafe. p. 213. Linn. 4. Geoffr. T. 19. f. 1. 

II. SDtit cmfliegenbeti Slügeln. 
4. Pomons. 0te 0l>jIfd)ttäte. p- 213. Fahr. 40. 
$. Culiciformis. 0te tlilifetlfcBnafe. p. 213. Linn. 52. 
a. - (gbenbicfclbe/ pergröfiert. 

66. Mufca. £)ie ftUeflC. 
I. gabenformige «yi'ifjIOornet*^ offne Gebern <m ben ©eiten. 

6. Olens. 0ie Stcgcrfliege. p. 213. §u§(. 58erj. 1063." 
II. SBoUidRcT mit gefeberten 5iif)lfjörnern. 

7. Bombyloides. 0ie VOollCttfltege. p. 216. 
III. - mit Worden. 

8. Vefpiformis. 0ie IPefpctlfÜeCfe. p. 216. Linn. 44? 
IV. jpaaridjtC/ gefebert. 

Pellucens. 0te 0urcljIcitcf}tenbe. Linn. 62. ©. j\Cimj. f. 133. 
V. - mit 33orften. 

9. Fera. iDct* VDilbfatig. p. 216. Linn. 74? 
10. Triftis. 0ie Betrübte. P- 216. 

9luö 25ünbten. 
11. Solftidalis. 0)te (rloHnavenbcfTicate. P- 216. Linn. 127. 
b. - ürbenbiefllbe/ pcrgröiTcrt. 
12. Stellata. 0ie 0>teritfUce|e. p. 216. JüjjL Söcrj. 1125« 
c. -(EbenbicfclU/ pergroffert. 

67. Tabanus. £>ie 33>rel)me. 
13. Caefius. 0<*S LMdlldttgc. p. 218. Linn. Alant, alt. 
d. - 0er j?opf berfdpen, pcrgröifet't, 

58- Culex, £)ie $Dtuft\ t ,y 
14. Pipiens. 0ie ©infttltl'lfC. p. 220. Linn. 1. 

SKbf. T. 3. T. 19. f. 12. Lederm. Micr. T. 79. 8f- 
e. - 5?epf tmb S3ruft/ pcrgvotTert. 

69■ Empis. S)ic $Ueqcnfd)ncpfe, 
13. Borcalis. 0te tlOlPLUlbcriH. p. 221. Linn. 1. 
16. Forcipata. 0er 3rtngcnfd)lPan3. p. 221. Linn. 4. 

70. Conops. £)ic (Stechfliege. 
17. Roftrata. 0er lUCtt'IfclnirtbcL p. 223. Lirin. 1. 
18. Calcitrans. 0ie VDdbfltjlecBcnn. p. 223. Linn. 2. Geoffr. 2. T. ig. f. 
f. - 0cr Kopf fcerfelbett/ pergeöftert, 
19. Macrocephala. 0er ©roßfopf. p. 223. Linn. 5? 

2lu$ SSunbten. 





* 

/ 



jnfcften mit 3weett Slutjeln. 

71. Afilus. je SKaträflteöe. 
20. Flavus. jDiC (Selbe, p. 224. Linn. 8? 
21. Oelandicus. aDie Oclänbertlt. p. 224. Linn. 1^ 

72. Bombylius. £)ie ^dmK’&jÜCgC. 
22t Major. iDie (Stoffe. p. 225. Linn. 1. 

6d)df. ©. T. 27. f. 1. 
23. Medius. iDte mittlere, p. 22s. Linn. 2? 

Petiv. Gaz. T. 36. f. 5. 

73/ Hyppobofca. £)te gcwe'fljege. 
24. Avicularia. 5Die X>OC|eUiUt0fTiege. p. 228. Linn. 2. 
25. Hirundinis. aDtC ^rt)tt>albenldusfbcge. p. 228. Linn. 

@cbdf. (El. T. 70. 
Reaum. 4. Tab. 11. f. 1-5. 



58 

@ i e b e n b e $I a f f t\ 
3nfe£tcn eljtie 

9tewn tnti> jttxutjigfic £afd. 
1. 9DZit fcd;ö guffen. 

74. Lcpisma. 2)as 0dnippentf)tet‘d)cn. 
1. Polypoda. iDas ^‘utttbiercbeii. p. 258. Linn. 2. 

Sti^ ©reuibuabtcn. 

7f. Podura. £)aö $u#fd)ttmt£tf)terd)en. 
2. Villofa. $DCC SotOt&rtlg. p- 2;9. Linn. 9. 

GeotFr. Par. 2. T. 20. f 2. 
a. -$£bcnberfdbe, pergvojfcct. 

7<5. Termes. £)ie £)04lCUtfC. 
3. Pulfatorium. <J)ie Ü3ÜCl)Ct‘lAUÖ. p. 240. Linn. 2. 

Ä'ennj. T. 22. f. 144. d. od;af. GL T. 126. 
b. - lEbmbiefelbe, nergrofievt. 

77. Pediculus. 3)te 2X)ievfau$. 
4. Anferis. :0i£ d5rt!1ö!auö. p. 241. Linn. ig. Redi Exp. t. 10. 
c. - Urbcnbtefelbc, üecgcöilat. 
s. Apis. 5Dte ötcncnLutö. p. 241. Linn. 40. Jdfcb. Anf. 8. T. 16. 
d. - Gbcnbicifdbe, »ergroiTcd. 

78. Pulex. ©et $lof). 
6. Irritans. 5)cr (ftememe. p. 244. Linn. 1. 

SKofd. T. II. Mufc. T. 2-4. 
e. - sEbenberfilbC/ Dergrbil'crt. 

II. 20iit 8-14. StitTen. 

79. Acarus. Ü)te 93tÜ£>C% 
7. Marginata. iDte (BcfälltntC. p. 249. 

2luö ^iinbten. 
f. -- >Ebeni>tcfelbc, cergcoiTcrt. 
g. Pulverulenta. ©ic ©tailbtge. p. 24?. 

80. Phalangium. üDiC 5(ftCl‘fpilinC, 
10 Comutum. IDie (£>ei}C>rttte._ p. 247. Linn. 3. @cl;df. GL 13. f. 9. 
9. Cancroides. !£)ie ©borptonfptlltte. p. 247. Linn. 4. 

Conf. Roefel. Suppl. Tab. 64. 
11. Caudatum. iO*C d5ffd)U)dligtC. p. 247. Linn. 8- 

Seb. Muf. 1. T. 70. £• 7. 8- 
2luö Anbten. 

g. - Gin 5»bll;orn berfdben, öcrgroffcrL 

81. Aranea. 2>ie Öpiltne* 
12. Longipes. IDte Ö-nngfüßlerm. p. 233. 

5n§L 3nf. 23CCJ. 1210. Petiv. Gaz. T. 77. f. 14t 
2>on ©cnf. 

13. Angnlata. iDtC S^ffpttlJIC. p. 234. Linn. g. 
Clerk. Aran. 22. T. 1. f. 1. 

14. Betulae. aDte 23trfenfpmne. p. 234. 
15. Zebra. £)ie P- 234- 

33on ©ent unb £uggai-i*L 



VII. APTERA 
Ilci/Am 4 .5 JuZ&z' & Slcas-us. 
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6o jitfcfmt oI;ttc Flügel. 

©tciffigftc Safcl. 
Continuatio. 

r. A. Tarantula. «Die {Tarätttul. p. 254. Lian. 3s. 

Bradl. Natur, t. 24. f. 10. 

Olear. Muf. 21. t. 12. f. 4. 

2tu3 Apulien. 
2. Picea. ©ie Sd)tt»ar3c. p. 234. 

3. Triquetra. ©aß ©PCpCf. p. 234. 

4. Sulcata. ©ic (Befürchte. p. 234- 

58on ßugqatil 
3. Ornata. ©te CßCJtCPtC. p. 234. 

6. Extenfa. ©ie 2lUßgcjiPCbtC. ib. 

ber Scbrocij. 

82. Scorpio. (Sfoppiott. 

7. Americus. ©cp 2litieptfanep. p. 237. Linn. 4. 

33erglcia;ct 9t6fd$. T. 3. t. 66, f. 3. 

84. Monoculus. ^cr ÄtefenfttfL 

8. a. Pediculus. ©je VDajTcPläUS* P- 268- Linn. 3. 

9. b. Quadricornis. ©CP (TPßUbCtttPaC$CP. p. 268. Linn. 6. 
9tofeI T. 3. t. 98. f. 1. 2. 4. 

10. c. Pulex. ©CP VDafjevflofy. p. 268. Linn. 4. 
Schaef. Monogr. t. 1. f. i-8* 

- Elem. t. 29. f. 4. 

Sf. Onifcus fDer 9(flTel. 

11. Phyfodes. ©CP Blafenafj*el. p. 269. Linn. 4. 

2lu3 bcm 9DLcer bei 9ZeapeL 
12. Aquaticus. ©CP tPrtffcraflTcI. p. 270. Linn. 11. 

@cf)df. (Element. T. 22. 

Sttfd;. 3‘»f. lo- f- <s- 
13. Armadillo. ©CP öteittaffel, p. 270. Linn. 13. 

Untce beit 0teinCu. 

S^. Scolopendra. £)cr 5(fTeht>lirm* 

14. Alorfitans. ©CP 3ttbirtmfd)C 2IfTeIt»UPm. p. 272. Linn. 

Seb. Muf. 1. T, 81 • f. 3- 4. 
2. T. 23. - 3. 4. 

$7- Julus. £)et SÖielfufL 

13. Terreftrs. ©CP UJpfcmielfufj. p. 274. Linn. 3. 

Seifet;. 3nf. II. t. 8- f. 3. 



/t , r vii. aftera. 
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62 jnfcften oI;nc Flügel. 

ß i n u n & i> rei f f t g ft c Z a fc l 

83- Cancer, £er 

I. dvUrjfdjmdnje. (Brachyuri.) 

a. 9J?it glattem 9iidenfd;ilb, an ben Seiten ungeferbt. 

1. Planatus. rDer platte, p. 264. 

93crg(eid)ct ©cb. 9ftuf. T. 3. t. 19. f. 1?. 
0 

2lu$ bem SOicct/ bei Neapel. 

b. 9)tit glattem 0?üfenfd)ilb/ an ben ©eiten geferbt, 

2. Rhomboides. j£ao tX>lirfcIfd)iIt>. p. 264. Linn. 17? 

Barrel. Rar. t. 1287. f. 1. 

t. 1286. f. 1. 2. 

3(u3 bem mittelldnbifcben 9J?ecr. 

3. Nucleus. <j)ie VPaffemüiTe. p- 264. Linn. 20. 

2lu£ bem Sfteer bei Neapel. 

c. 9Kit einem rauben ober fiacblicbten SJufenfcbtlb, 

d. 9Rit einem bornidjten Stufenfdjilb. 

4. Novemdecos. 5)er neun$ebnbont. p. 265. 

Conf. Maja Linn. 41 ? 

e. Sftit einem böferidjten Dtufcnfcbüb. 

H. jv'aljlfcbn'dnse. (Parafitici.) 

f. ÜRit einem ©djmanj, ber faf)l ifh 

Bernhardus. 23enil;at&. p. 265. Linn. 57. 

Bafter. Subf. 2. p. 71. t. 10. f. 3. 4.. 

Swammerd. Bibi. t. 11. f. 1. 2. 

9tuö bem 93tccr bei Neapel. 



XXX/. 
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<4 3»tfeftcn ofytte Flügel. 

3tocp tini> imiffigftc ^afcL 
Continuatio. 

III. £ancjfcf;lt)<M$e. (Macrouri,) 

g. SHit glattem 9tüfenfct;i(b* 

4. Squilla. £5ie ©quille. p. 263. Linn. 66. 

Seb. Muf. 3. t. 21. f. 9. 10. 

Bafter Subf. 2. p. 30. f. 5. 

$(u$ bem SOtcer / bei SicapeL 

h. SIZit referiertem SSriiflfcTilbe. 

I. Strigofus. «DrtS 2Um3eIfcI)ilt). p. 263. Linn. 69- 

Seb. Muf. 3. t. 19. f. 19. 20. 

Gron, aeft. helv. 4. t. 2. f. 1. 2. 

9(ti$ bem SOZcer, bei Neapel. 

i. Silit borniertem SZttfenfcTüb. 

k. SItit länglichem 3Ziifenfcri(b, ungefingerten (gcTccrcu, 

j. Ardos. iDer 23ar. p. 263. Linn. 73. 

Rumph. Muf. 2. f. F. D. 

Seb. Muf 3. t. 20. £ 1. 

Stuö bem Sllcct/ bei 9?eapcl. 

l. Silit furjein StufenfcTilb, ungefingerten ©cheerem 

5. Mantis. (Scfpet1(L P- 263. Linn. 76. 

Seb. Muf 3. t. 10. £ 2. 3. 

Rumph. Muf t. 3. £ E. 

Slug bem SHeet, bei Neapel» 
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Scc ditaticnen in feen (Jrflarungdtafeln batunt fo wenige, weil wir nur t*tc freien/ 

fo und befannt Waren, Anfuhren wollten; bamit fan man benn untere 21bbilbungcn unb beibc 

mit ber Statur Bergleuten, mitbin bad Znfeft am richtigen Urnen lernen, aud; wißen, welche 

eepie ber Statur am nddtfen fommf, ©eiten (teilt bie angeführte gigur eine äur $8ergleid;ung 

nadjjufdjlagen bienlidhe 23arictät ror. Zweifelhafte Sitaticncn hielten mir für imnpthig, (Stationen 

ton fd)lcd;tcn Slbbilbungm für miebtig. — © ei Berfchiebenen tonnten mir gar feine Slbbilbtmgen, 

ja oft nidjt einmal einen Autorem citiren, biefe werben ben Liebhabern ber Znfeftenfcnntnif am 

willfommenjten fein. 21« ben ©teilen, mo ber Ort, an bem fte gefangen worben, unb mohin fte 

Wahrfcheittlid; jü ^aufe gehören, nid;t bemerft ifl, ift immer bad ©chmeijerlanb ju oertfehen, 

©oüte cd einigen Lcfcrn anftofig fdjeinen, in biefent jmeeten Sheil auf einigen flattern 

Bielen leeren Staunt 51t fehen, fo müffen mir und mit ber (Entfernung ooit bem Srufort entfchul; 

bigen, ohne meldjcn *yall mir biefem 93ormurf mit (Einfchaltung einiger jmefmdjjigcr Slnefboten 

fd)on oorjubeugen gemufft hatten. — 3-nbeflen hoffen mir bennod), ba§ ed und mehrere Sauf 

miiTen merben, bie (Erfldrung ber jtupfertafcln bcnfelben gegen über ju ftnbcn, ohne ihn erft 
mühfant hinter ihrem Stüt'en ju fuchcn. 

6nbe be$ swetett 

3 



fH f <51 ft et 

t>cr fcerttefymftm (Sachen in tiefem %$cxU, tvorttt bie romifdjen Biftw 
Sortebe, bie arabifd)ctt aber bas Sud) felbjt anseigen. 

I. bebeutet ben Gfrjten / II. ben jnjeeten £f)etf. 

$(a$fäfer. I. (Seite. 27/ 28. n. Tab;.2,. 

Slbenboogcl. I. 147-152. II. t. 20. 

Slbfdjnitte/ t'ec &ib ber 3n fetten hat überhaupt 
btet). I. XIV. 4. 

-ber jpintcrlcib mehrere/ welche 3?tncje 

genennt werben* I. XX. 5, 12$. 

Acarus. I. 244. II. t. 29. 

Achivi Eq. Pap. I. 142. 14}. II. t. 1$, 14. 

Slfterbiene.-1. 203. II, t. 27. 

Slftcrboffdfer. I. 46. 47- H- t. 5. 

Slfterbrcmfe. I. 209- 211. II. t. 28. 
Stfterjungfer. I. 175, 170. II. t. 2?. 

Slftcrfcheinfdfer. I. 49-51- II- t. 6. 

3lfterfpinne. I. 245-248. II. t. 29. 

Stfterraupen ober 33ajtarbratipen haben mehr alt> 
16 güffe. I. 184- Vignette jur fünften ÄlajTe. 

Alucitse, Phal. I. 16}. II. t. 23. 

9(meife. I. 199-203. II. t. 27. 

-- pon ben Räumen abjuhalten. I. 200. 

— faugt einen innen 0aft aub ben D?obvcf?cn 

ber $5latläufe. I, 103, 104. 

QlmeifcnloiPe. I, 166. Vignette 0. 164. 

$(nbcogpnen |tnb bic 33Iatläufc nicht. I. m.* 

Antenrue, f. JÜhlhorner. 

Antennulte, f. ^ntjffpi^cn. 

Aphis. I. 98-105. II. t. 11. 

Apis, 1. 196-198. II. t. 27. 

Aptera. I. 229, 274, II. t. 29, 32. 

Aranea. I. 248-254. II. t. 29, 30. 

9llTcl. I. 268, 270. II. t. 30. 

3llTelwurm. I. 270-272. II, t. 30. 

Afilus. I. 223, 224. II. t. 28- 

2ltlaiTe. I. 159- II. t. 21, 

Attaci. I. 159. II, t. 21. 

Slugen ber üjnfeften. I. XIV. XV. 119, 120, 205, 
233, 249. 

— ber 0d;metter(tngc. I. 119» 120. 

— ber Raupen, I. 125, 

2(ttgcn/ ncjformige haben fall alte üjnfcften. 1.205, 

— bewegliche hat ber ticcbö/ unb ein liefen* 

fug. I- 233. , 
-- einiger 3lbenbPÖgcl jlnb phogpfjofefeirenb. 

I. 127. 

2Uigcnlieber haben bie ^nfeften feine. I. XIV. 

2UuSfcbUipfcn ber Schmetterlinge, I. 132. 

Sajtarbe werben billig in Zweifel gejogen. 1.197, 

200, 201. 

33att ber Jjnfeften/ ihre ^cbefnngen ftnb jugleicb 

ba3 gnnbament ihrer ^ejligfeit unb pertreten 

bie 0tcüc ber Knochen bei anbern Xhiercn, 

ihre weichen Xheile liegen barin wie in einem 

^nteral perwahrt. I. XIV. 4, 12. 

dauern. I- 145-147- II-t. 18. 
Begattung; ohne biefelbe pflanjt ftcfj» auch nicht 

einmal bie 23latlauö fort. I. XVIII. XXII. 

99. feqq. • 

— gefchieht immer jwifchen 2 fynfeften pon 

einer ©attung/ hoch feheint bieg bei einigen 

pon ben ,f>albfugelfdferchen, Slfterbotfäfcrn 

3lnönahmen ju leiben. I. 31. 

95iene. I. 196-198. II. t. 27. 

93lafenftig. I. 112, 113. 

^latgoh- I- 106, i°7- II-1. 11. 
Blatta. I. 76, 77. II. t. 8. 

95!atfdfer. I. 32-35. II. t. 3. 

35latlaufe. I. 98-105. II. t. n. 

— gebihrt lebenbige 3nnge unb legt (Jpcr, 

I. 101 -103. 

— begattet ftch int J^erbfl. I. 99- H-1. n. 

93lat wanbclttbeb. I. 78, 79- II-t. 8. 

SSlatwefpe. I. 184-186. II. t. 26. 

$$latwifler. I. 162. II. t. 23. 

SSfut ber ^nfeften ifl eine feine/ burefftchttge/ 

ungefärbte/ falte geuchtigfeit. I. 139- 

— hat einen orbcntlichen Kreislauf, 1.126,227. 



K e g i ff e r. 
$5offdfer. I. 42-4.6. II. t. 5. lEmpis. I. 221. II. t. 28. 

*1 

Bombinatrices, baarid;te dienen, f. in ber erjfen Ephemera. I. 169-i7I. n. t. 24. 
Vignette. 

Bombylius. I. 224, 229. II. t. 28. 

Bombyx, Phal. I. 159, 160. II. t. 21. 

S5of)tfdfcr. I. 21, 23. II. t. 2. 

23ortwan$e. I. 90, 91. II. t. 10. 
Brachyuri Cancr. I. 264, 265. II. t. $1. 
Bruchus. I. 56. II. t. 4. 

35ref;me. I. 217, 21g. II. t. 2g. 

Bupreflis. I. $5-57. II. t. 6. 
Byrrhus. I. 26. II. t. 2. 

Cancer. I. 257, 264. II. t. 51. 52. 

Canthaqs. I. 49-51. II. t. 6. 
Carabus. I. 60-65. II. t. 7. 

Caffida. I. 29. II. fc. 5. 

Cerambyx. I. 42-46. II. t. 5. 

Chermes. I. 106, 107. II. t. xi. 

Chryfis. I. 192, 195. II. t. 27. 

Chryfomela. I. 12-55. II. t. 5. 

Cicada. I. 86-90. II. t. 9. 

Git'abc. ibid. 

Cicindela. I. 55, 55. II. t. 6. 

Cimex. I. 95. 9g. II. t. 10. 

Ciftela. I. 26, 27. II. t. 2. 

Coccinella. I. 50, 52. II. t. 5. 

Coccus. I. 107-112. II. r 11. 

Coccon, f. 33crwanblung$>bulfe. 

£od}cnülc. I. 108-ho. 

Coleoptera.' I. 1-70. II. t. 1-10. 

Conops. I. 221-225. II. t 2g. 

Culex. I. 2r8-22o. II. t. 2g. 

Curculio. I. 56-40. II. t. 4. 

Cynips. I. igi -185. II. t. 26. 

•Danai cand. Pap. I. 145, 144. II. t. 15. 

- - feil. I. 144. II. t. 16. 

Sanaibcn. Id. ib. 

Dermeftes. I. 20, 21. II. t. 2. 

Diptera. I. 204-228. II. t. 2g. 

Dytifcus. I. 58-60. II. t. 6. 

Elater. I. 51-55. II. t. 6. 

Eiytra. f. Slugclbcfen, 

SulCU. I. 160, 161. II. t. 22. 

©rbflobfdfcr. I..Ö7. II. t. 7. 

Gürbflolx/ wie fte vertrieben werben. I. 55 

©cbfdfer. I. 14-18. II. t. 1. 

(Eiförmiger Äörper. I. 20g. 

(Jper ber pf.ften. I. 8, 75, 124, 

158. 166. igo. 207. 250. 252. 
nh 137* 

$ebcrmottcn. I. 165. II. t. 25. 
Feftivi Dan. Pap. I. 144. II. t. 16. 
Jeuerpögeleüt. I. 162. II. t. 25. 
pege. I. 215 -216. II. t. 28. 
pegen fpannifcfjc, I. 65. 66. 
Pegenfdjncpfe. I. 221. II. t. 28. 
Pb* I. 242-244. II. t. 29. 
prfliege. I. 174, 175. 11. t. 25. 
pgel. I. XXI. 2. 116-1 ig. 

pgclbefeti, ober piejeifcbeiben jtnb bie jween 
garten Obcrfliigel. I. 2, 6. 

petuö ber $31at(dufe. I. 100-105. 
Forficula. I. 69, 70. II. t. 7. 
Formica. I. 199-205. II. t. 27. 

pgfpijen, ober pblfpijcn. I. 254. 
- - - fdjeerenförmige. L 246. 

Frit, eine Deine pegenart perurfadft jährlich in 
©djmeben grofFen ©ebaben. I. 215. 

pudjtbarfeit.ber pfeften i|f erftaunenb, f.£reb$. 
pgeiifäfer. I. 26, 27. n. t. 2. 
Pblbörner ber pfeffern I. XVT. 

- - - ber 5\dfer. I. 5-8. 
■ - - ber jpatbfTugel. I. 72, 75. 
■ - - ber ©djinettcrlinge. I. 119. 
■ - - fmben einige mehr alö jwetj. I. 232; 

II. t. 50, 52. 

■ - - waö- fiir ©innen benfelbcn eigen fepn 
möd;ten. I. 12, 42, 45, 72, 75. 

• - - tonnen überhaupt in 9 ©attungen ab* 
gctbcilt werben. I. XVI. XVII. 

pfdfpijen. I. XVII. i2r. 
- - - fouberbabre. I. 254. 

PlTo bie meiden ^aben 'feebd. I. XX. 
- bie 9tatipeti haben jweperlep, I. 126, 127. 

3 s 
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Suffe, l'er 9lffclit>tirm bcfomnit nad) tmb nad) 
mehrere. I. XX. 

— beließen auö QdjenMy Schienbein unb 
gußblatt. I. xx. 

Sußfchwanjtbiercben. I. 238, 239. II. t. 29. 
Fulgora. I. 85, 86- II- t. 9. 

Ichneumon. 7. 187-190. 77. t. 26. 

3gelfdfer. 7. 33. 

3nfeften allgemeiner tfarafter. I. XIV. feqq. 

- - werben ron untf nad) 55efcbaffenbcit bei* 

Slügel in ftlajfen oertbcilt. I. XXI. 

- - pon SabricnuJ nach bent 9Kaul. I. XVII. 

©allwefpc. I. 1S1 -1.83. II. t. 26. 

Gallapfel. I. 182. II. t. 26. 

- - woher jte entließen. I. 182. 

Garnctle, eine 5vi*ebdait/ l;at bewegliche Gingen. 
I. XIV. 260. 

- - flehen in ber SOZitte bet beichten SBJefeiw 

7. XXIV. 

Julus. I. 273. 274. II. t. 30. 

3ungc, einige bringen lebenbige. I. 73. 100. 102. 

Gehör (jaben bie ^nfeften, I. XVI. 

Gemmati, Nymph. Pup. I. 144. II. t. 16, 17. 

Gemeine/ Xagoogel. I. 143-147. II. t. 18, 19. 

Geometrs, Phal. I. 161, 162. II. t. 22, 23. 

©efeüfchaften perfdjicbcner ^nfeften. I. 197,199, 

feqq. 

Glcißfdfcr. I. 33-37- II- t. <5. 
Golbwefpe. I. 192, 193. 77. t. 27. 

Grafcfnipfer. I. 79-84- II- t. 8, 9. 
Griecbifdje Witter. 1. 142, 143. II- t. 13, 14. 

Grtjüe. 7. 79-83- II- t- 8- 

Gryllus. I. 79-84- 77. t- 8, 9. 
Gyrinus. 7. 24, 23. II. t. 2. 

£)albjluglicl)tc. 7. n-114. 77. t. 8-n. 

Jjbalbfäfer. 1. 47, 48. II- t. 6. 

/palbfugelfdfcrcben. 7. 30, 32. 77. t 3. 

Jpaft. 7. 169-171. 77. t. 24. 

Jpautfli'igcl. 7. 179-203, 77. t. 26, 27. 

Jodutung ber Staupen, wie fte gcfd)icht. 7. 128- 

Heliconü, Eq. Pap, 7. 143. 77. t. 13. 

Jjpclifonicr. id. ibid. 

Hemerobius. 7. 174, 173. 77. t. 23. 

Hemiptera. 7. 11 -114. 77. t. 8 -*1. 

£cufrt)rcfcn. 7. 80, 81. 77. t. 9. 

* - - t^ceiTctr- 7. 81. 
Hilter. 7. 23, 24. 77. t. 2. 

Jjpoljlatlfe. 7. 239, 240. 77. t. 29. 

fummeln. 7. 197, 198. 

Kummer, f. 5freb$. 
Hymenoptera. 7. 179-203. 77. t. 26, 27. 

Hyppobofca. 7. 223-228- 77. t. 28. 

^ahlfdjwdnte. 7. 263. 77. t. 31. 

Äammfdfcr. 7. 18, 20. 77. t. 2. 

Äamcclflicge. 7. 177,_i 78. 77. t. 23. 

jfdfer hoffen alle ‘jnjeften pon bei* erfien £la|Te. 

I. 2. 

- jtnb bie gebienten bcö ^flansenrcid)^ 1.13. 

5vcrmc$bccren, 7. 107, 108. 

ft'iefenfuß. 7. 266-268. 77. t. 30. 

älafuftfatton ber 6d)mctferlinge, 

nad; Siöfeln. 7. 133. 

nad) Sabrijitiö. 7. 133, 134. 

nach £inne. 7. 133. 

ftnollfaferchen. 7. 26. 77. t. 2. 

fornwurm, f. Stütfelfdfer. 

Ärabbc, f. £rcbö. 

£rcb$. 7. 237, 263. 77. t. 31. 32. 

£reb$fleine. 7. 263. 

fturjfchwdnäe. 7. 264, 263. 77. t. 31. 

Lampyris. 7. 48, 49. 77. t. 6. 

£angfd)trdn$e. 1. 263. 77. t. 32. 

Oarfc bdf)t baS Ijnfctt in ber erfien $eriobe bc$ 

-Cebenö, fo bafb c$ au$ bem Sb gefchloffen, 

fo ift bie SZaupe bie £arfc bc$ Sdjmetter* 

Iingö* 7. XXII. 124. feqq. 138. feqq. 

£atcrntrager. 7. 83, 8<5- 77. t. 9. 

Paitffäfer. 7. 60-63. 77. t. 7. 

£augfliege, 7. 223, 228. 77. t. 28. 

£egflad)el. 7. 180. 77. t. 26. 

Lepidoptera. 7. 113-163. 77. t. 12-23. 

Lepisma. 7. 237, 238. 77. t. 29. 

Leptura. 7. 46, 47, 77. t. 31 



K e g j (? e r. 
Libellula. I. 166-169. II- t. 24. 

Rinfenaugen, neben ben gemöbnlidjeti/ haben bie 
mcifioi fjnfectcn brep. I. 120, igo, 165, 
ZOv 

Lucanus. I. ig, 20. II. t. 2. 

lufclocber haben aße ^metten / |Tnb ihre Stinten 
I. XIX. 122, 125, 126. 

69 

9?i)ntpbeit/ offne Sinken. I. 145. n, t l8 

9?»;mpbe ober Waltbc l;cigt bad JtifcFt'm ber 
jivotcn ^Jericbe, luettn ed cingcpuppt i(t l 1 - ~ 
19s, 208. 

Macrouri, Cancri. I. 265. II. t. 32. 

9)Iabe ift 10 öiel, afd eine Raufe ebne Suffe, 
I. XXVII. 208. 

, SOZabefiigef, längliche. I. 20g. 

9Jto&c&flttt giebi ben Coccon ab. I. ib. 21?. 
Mantis. I. 7g, 79. H. t. g. 

9)Iauf/ bie fRerfdjiebenbcit beffelben iß bad ftum 
bament beb Sabeijtfdjen ©pßemd. I. XVII. 4. 

—- einige ooßtommene ^nfeften haben bellen 
nid)t nbtbtg. I. XVIII. 

. 9J?apfdfer. I. 65, 66. II. t. 7. 

SHeblthan. I. 104. 

Mdoe, f, 9J{ai)tafa-. 

9ttet)crdpogefein. I. 161. II. t. 23. 
SÜIübe. I. 244, 243. 11. t. 29. 

Monoculus. I. 266, 26g. II. t. 30. 

MordeUa. I. 67. JI. t. 7. 

Sllotte. I. 162, 163. II. t. 23- 

— macht (td; ein dbfeib. I. 15 g. 
•-Ülüffelfdfec. I. 36. II. t. 4. 

ÜKufe. I. 218-220. II. t. 2g. 

Mufca. I. 213-216. II. t. 28- 

Mutilla. I. 203. II. t. 27. 

Myrmeleon. I. 175, 176. II. t. 23. 

Sladjtöogel. I. 152-163. II. t. 21-23. 
Necydalis. 1. 47, 4g. II. t. 6. 

Nepa. I. 91-93. II. t. 10. 

9?v’rfen bet* 3;tfeften, mo^cc fic entfpringen, 
I. XVIII. XIX. 

Nevroptera. I. 164-178. II. t. 24 25. 

RIefförmtge Ringel. I. 164-178. JI. t. 24. 25. 

Noctiue, Phal. I. 160, 161. II. t. 22. 

Notoneda. I. 90, 91. II. t. io. 

Nymphales, Pap. 1. 144, 145. II.. t. 16-18- 

9?pmpbcn. id. ib. 

- - - mH öligen. T. 144- II. t. 16, 17. 

Oeftrus. I. 209-211. II. t. 2g. 

Obrem modffend nidff bie 2(ntemtcn fern 9 I xvi 
m mm™. ’ 

Obnmirm, f. Sangenfdfcr. 
Onifcus. I. 26S-270. II. t. 30. 

Palpi. I. XVII. 3, i2I. 

Panorpa. I. 176,, 177. n. t. 25. 

“apilio. I. 135-147. IJ. t. 12-19. 

Paradoxa, Phal. I. 163. II. t. 23. 

Parafitici, Cancr. I. 259-265. II. t. 3r. 

Pediculus. I. 240, 241. II. t. 29. 

Weeblcmd, f. Raubfliege. 

Phalaena. I. 152-163. II. t. 21-23. 

Phalangium. I. 245-247. II. r. 29. 
Phalerati, Pap. Nymph. I. i4,. [f. t Ig> 

Pbryganea. - 171-17?- II. t. 24. 
Phyfapus, f. Thrips. 

luiicinuefpc inacht ein feftfäntc* 3’cfh I. 195. 
i'ißentdfcr. I. 11. 

Plebeji. I. 145-147. II. t. ig. 19. 

Podura. I. 23 8, 239. II. t. 29. 
Ptinus. I. 21, 2.3. II. t. 2. 

Puiex. I. 242-244. II. t. 29. 
lUippe. I. 7. 

bed £agüogefd. I. 129. 

bes^ 9(bcnb; tmb RJadßpogefd. I. 130. 
Pyralis, I. 162. II. t. 23. 

Raphidia. I. 177, 173. II. t. 25. 

jDfaubfliege. I. 223, 224. II. t. 28. 

Seaubfafer. I. 67-69. II. t. 7. 
Raupen. I. 124-131. 

- - j?Iafjiifieation berfdben. I. 127-131. 
9?aupent5btee. I.. 190-192. II. t. 27. 

ftepcobuftion einiger Sbciie ba ben Gufettut. 
I. 232, 246, 263. 

3?inge, ber £anufd; ber 3mefteit beliebt and 

»erfd/iebeucn 9Ibfd;uitten ober Gingen, bie 
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iifecc cinanbcr gehoben werben tonnen. 
I. XIV. 4. 

JKitter, gricdiifdje. I. 142? 143- II. t. 13, 14. 
— trojanifche. I. 141. II. t. 12. 

9?ü|Telfäfer. I. 36-40. II. t. 4. 

Rurales, Pap. Pleb. I. 143-147. II. t. 18. 

©anbfdfer. I. 33? II. t. 6. 
©augdachef, ^nfefteti, welche bannt pcrfchcn. 

I. 8^'-112. II. t. 9-1 r. 

Scarabsus. I. 14-17. II. t. 1. 

©d;abc. I. 76, 77. II. t. 8- 

©djabfdfer. I. 20, 2r. II. t. 2. 

©c&ein£dfer. I. 48, 49- U. t. 6. 
©djeeren, ober fdjeerenförmige gtefjfpijen haben, 

bic Slfterfpinne. I. 246, 247. ber ©forpion. 
233. nnb ber ftrebö. 260, 261. II. t. 29-32. 

©djilbfdfer. I. 29. II. t. 3. 
©chilblauä. I. 107-112. II. t. n. 

0d;ilbd;cn &cifjt ba3 brcpcffidite 35ldtd)cn, fo 
man bei ben meiden 3nf. mit ganj* unb 
halbhartcn Sdügelbefen fmbet, beim Anfang 
berfelbctt. I. XIX. 6. fcjjr groß. 73. 82, 

©d;meidfliegc/ legt feine lebenbigen jungen. 
I. 213. 

©chnafe. I. 211-213. II. t. 28. 
©ehnefenfrebfe. I. 239. II. t. 31. 
©cbncllfdfcr. I. 3i5 S3- II- t. 6. 
0d)(upffäfer. I. 63, 64. II. t.. 7. 
©d)lupfwcfpe. I. 187-190. II. t. 26. 
©djwanjwefpe. I. 186, 187. II. t. 26. 

©dwppcnthierchen. I. 237, 238- II. t. 29. 

©d)wcbdiege. I. 224, 223. II. t. 28. 

Scolopendra. I. 270-272. II. t. 30. 

Scorpio. 233-237. II. t. 30. 

Scutellum, p ©djilbdien. 

©eibenfpinner. I. 139, 160. II. t. 21. 
Siipha. I. 27, 28. II. t. 2. 

Sirex. I. 186, 187. II. t. 26. 

ßtorpion. I. 233-237. II. t. 30. 
©forpionjliegc. I. 176, 177. II. t. 23. 
Sphex. I. 190-192. II. t. 27. 

Sphinx. I. 147-132. II. t. 20. 

©pannenmeffer. I- 16r, 162. II. t. 22, 23. 
©pinne. I. 248-234. II. t. 29, 30. 
©pradje ber üjnfcftcn, wer bie verliebten £anb* 

hingen ber ©tpllen I. 79, 80. ber ©chmet* 
tcrlingen 137. unb bet ©pinnen 232. über? 
legt, tan er biefclbe in Sweifel sieben? 

Staphylinus. I. 67-69. II. t. 7. 

©tad;el haben bte meiden ber fünften £la|Tc 
I. 179. feqq. 

©tdbdjen, gebeulte, ber jwcpjTüglichten unter ben 

Singeln, I. 203. 
©taubjlügd. I. 113-163. II. t. 12-23. 
©taub ber dJapillonjlügel, wie er befdjaffen. 

I. 117, 118- 

Stemmata, heilTen bie fleinen 3lugen ber Säften 
weldie oft unter bem 9?amcn £infenaugen 
porfommen. I. 120. II. t. 23. f. 7. 8- 

©ted;diege. I. 221-223. II. t. 28- 
Stigmata, f. Puftlodwr. 
©timmen geben oerfchiebene Ijnfeften oon dd), 

nicht burd) ben SOtuub, fonber permitteld 

eigener Söcrfjeuge, wie ba$ (Eifabenmdnnd;en, 

I. 87. ober mit ben Slügeln, wie bic örgh 

len. 79/ 121. 

©tujtdfer. I. 23,, 24. t. 2. 

Tabanus. I. 217, 218. II. t. 28. 

Xagpogcl. I. 133-147. II. t. 12-19. 
Xapejirbiene. I. 198- 
Xarantulbif. I. 248, 249. 
Xafdwnfrcbfe. I. 238, 239. II. t. 31. 
Xaud;fdfcr, I, 38-60. II. t. 6. 
Xaumcltdfer. I. 24, 23. II. t. 2. 
Tenebrio. I. 63, 64. II. t. 7. 

Tenthredo. I. 184-186. II. t. 26. 

Termes. I. 239, 240. II. t. 29. 

Xhierlauö. I. 240, 241. II. t. 29. 
Thrips. I. r 12; 113. II. t. 11. 

Tinea. I. 162, 163. II. t. 23. 

Tipula. I. 211-213. II. t. 28. 

Tortrix. I. 162. II. t. 23. 

Jroes, Pap. Eq. I. 141. II. t. 12. 
XrojanifdK Witter, id. ib. 
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Bemäntlung btt gnfcften. I. XXL XXII. 
- ~, einige .jnfeftcn Daoon jum Xbeil 

ausgenommen. I. 88, 94- 

- - - anbetre ganj. I. 75, 250. 

SSemanbhtngSbdlfe. I. 7, 130, 159, 159. 

23ettnef)timg, munbetbare eines SiffelmuemeS. 
I. 271, 272. 

- - - aufTceotbentlicb fiarEe, bet fttebfe. 

I. 258. 

SSielfufj. I. 273, 274. II. t. 5 o. 

Ungezügelte. I. 229-274. II. 29-^2. 

UnooUfomtncne beiden alle üjnfetten in bet erften 

unb jmoten ^eriobe. I. XXII. 

53ollfommcne in bet lejteit. I. ibid. 

Urbicolce, Pap. I. 146, 147. II. t. 19. 

H e 3 i ft e r. 

38anbeInbeS 3Mat. T. 78, 79. IT. t. 8. 

2Banje. I. 91-98. II. t. 10. 

SBafFcrjungfet. I. 266-269. n. t. 24. 

SBaffetmotte. I. 166-169. II. t. 24. 

- - - berfelbcnfelttamcöebdufe.I. t72, i7ji 
2Baf]etfEorpion. I. 91-95. II. t. 10. 

SSBafietfpinne, feitfame. I. 252. 

3angenfafet. I. 69, 70. II. t. 7. 

ScugungSmctfjeuge bedien ade ^nfeften. I. XXI. 

- - - bie Ätebfe boppeft. I. 258. 
3ugf)cufcbrcfen. I. 80, 81. 
3n>e#üglicbte. j. 204-228. n. t 28. 
3wittet/ ob eS unter ben Stmeifen gebe. I. 201. 



&ei fter Entlegenheit fte$ $>xutottir haften lieft stt unferm SJftijsrergnugen einige 
grellere uuft fleinere IDruffeftler eingefcftlicften / ftafton mir ftie erjtereu hier 
rtnjeigen, unft tifter ftie le$teru uit$ ftes geneigten Seferö gütige JnKftjicftt 

ausbitten wollen. 
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. Söohtuö (. Sßojüuä 

. forallenglcidje l. frallcngleic&c 
- Anthremes I. Anthrenus 

- Chacrophvlli (. Chacrophylli 

- Silphe I. bilphi, UUb 0Cite 32 mali, null 
- 36 I. 26 

35er Hieroglppf) tc. am Staub foll flehen/ fig. 4* 
(teilet: Crifceris (. Crioceris 

@tretcl)e I. 0trid;e 
0d)eitmntrtncr l. 0d)einfdfer 
bimaculatum I. bimaculatani 

21 I. 20 
. er rem andern bebeft wirb l. jte Pon andern bebett werben, 

bergen l. bewegen 
. mirflidje l. weibliche/ Seile 27 ntc^e l. nabe 

bie Jalfenlaufe l. bie gelbenlonfe. 
Heterolicla f. Heteroclita . 

0umract l 0amcn 
- /paarjopfen l. £aar$apfen 

117 l. 119 
55Hon I. 95iton, 3* 22 gefcbirdjnte l. gefcbmdnjte 
einen anbern (. eine anbre 

- mit febmarjen l. mit fdjiparjen Limiten 
jponigbeinen l. Honigbienen 
in bet* l. über bie 

. felbridjteö l. flcbridjtcS 

. fetelfw-mig L fegelformtg 

8 . ungebogene l. tnngebogent 
6 - Siegel l. SIcjM 
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